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V o r m o r t.

3)ic uutcv bcv :Kebaftion beö fonigl. ftattfllfc^-top OQravi>i*

fd)«t Bureau als 55. §cft bcv angcorbneten Beitreibung bctf

Äönigreidjö erfdjeinenbe Oberamtäbcfd>reibung von IBrackcnbeim

l)at im allgemeinen baä SBurcaumitglicb ginaujratb o. JJaulu»

}Um Berfaffer, burdj welken bie tevogravbifdjcn, avd;äolegi[cbeu

unb natutlui'torifdjcn ^articen an Ort nnb ©teile uutcr[udjt nnb

unter Benüfcuug ber gelieferten Beiträge bearbeitet würben. 2)fts

bei l)at baö au&erorbcntlicbc TOtglieb uufcrcS Bureau Dr. (Sbuarb

Paulus tnitgewirft unb namentltd) bie Betreibung ber Sau-

werfe unb anberer iuufi^iftorlfc^cr (^egenftSubc übernommen.

$)ie gefcbicbtlicJjcn
s
3tbfd>nittc würben jowobl Jttiti allgemeinen

Sbeil al$ aneb $u ben Ortöbe[cbreibungen Don bem Burcaumit-

glieb ^rd^iuratb Dr. Stalin bearbeitet, welkem baju iuäbcfonberc

ber aueb für und leiocr 311 früt)e toevftorbcne $ircftor 0. Stalin,

fowic ber gräflich 9(cvtoperg'jcbe iKentamtmauu $ölbrr in Schwai-

gern reicbbaltige Beiträge geliefert l)aben. kleben ben bei ben

betreffeubcu 9lbfd)nittcn ber Beitreibung erwählten §crrcu t>at

Oberamtmamt ÖRfmbad) in Braefenbcim bie Arbeit n>cfcutlid>

geförbert unb ba« Bureau $u be|onberem ©auf \>ervflid)tet.

Stuttgart, im Otteber 1873.

| 0
St

"<tl*ct 3!

vi £/

Miede.
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A.

Pcfdjrtibunö bt% jBbrramtö im 3Ul0cmritttn.

I. ßogc itnb Umfaiit.

1. ©eograp^ifdje unb natürliche Sage

Der Ofcframtöbqirf Srocffn^elm liegt |tüif$en 49° 0' 2" unb

49° 12' 1" ber nörbli^en ©reite, unb jwlföen 26° 82' 16" unb
26° 50' 43" ber gfitigen Sänge; er gehört in feinet gangen «u«=
be^nung in ba6 (Stromgebiet befl 9l(?etnft, tnbem feine f5mtli$en

©ewäffer bureb, 2ßermtttluug be8 dltdaxi bem Otyein $uge|ül;rt

»erben.

2. ©renken

2>cr OberamtSbejIrt grenjt gegen Starben an ben Dberamts-

bejlrt £rilbronn, an bte babiföe Gnflabe ©$lu$tern unb an ben

Oberamtebejtrf S9ffTgt?cim, gegen Djten an bie Oberamtlbegirte $eil-

(renn unb 99eflgr)eim, gegen ©üben an bie OberamtSbejirte ©eflg^etm,

ffiatylngen unb SWaulferonn unb gegen ffieften an ben Oberem««
bejirt «Waulbronn unb an ba6 @ro$r)erjogt$um ©oben. 9latfirlt^e

Grenjm bilben ber Stedar '/« ©tunbe lang an ben Wartungen
JMlngenberg unb Storbfcrfm gegen bm Dberamt«beatr! $eitbronn, bie

Baber V4 ©tunbe lang an ber Wartung ÜHeim^etm gegen bat

Dberamt ©eflg$eim unb bie 2Baffer[$elbe auf bem fömalen SRücfen

bei ©tromberg« |n>lf<$en bem £ir$ba$» unb SWetter»1b,aI 2 x
/4 <5tun=

ben lang gegen bie Oberamttbejlrfe Satyingen unb «Kaulbronn.

8. ©röfce.

5)er ftlä^enraum be6 ©egirtt beträgt nadj ben (Srgebniffen ber

«anbea&ermeffung 71,024% SWorgen*) ober 4,0663 ge*grapW$e

•) 1 »ürttemb. borgen = 0,3152 $eftar.

»eftr. tooi KBflrttcBiK 55. «eft Dberaat «rttfniijcta. 1
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2 fiogc unb Umfang. EefranbtBeile.

Cluabratmeilcn unb gehört bemnach ju bcn Heineren CBeramtaBejirfcn

in SBiiTttemBcrg*).

4. ftigur.

Die ftigur be« ©ejirt« (f. Karte) ift gerabe nicht unregelmäßig,

nur greifen bie Wartungen Schlüchtern (Babtjche (Snflabe) unb ®rofj*

®artad? ( C.-*H. £eilBronn) an ber norbcflltd?cn Seite eltraö rtcrenb

in benfelBen ein. Tic größte 3(u6bet?nung befl Sejirfft bon Süben
nac^ Horben Betragt 5 3

/« 2t unten unb jroar »on ber jüblidKn

DBeramtGgrcnje Bei SpielBerg bis jur nörbltchen Bei Raufen B. 9W.,

unb bie größte 2lu«behnung bon Oft nach -3tfl 5 Siunbcn unb

jtoar bon ber öfillchen £)Beramt*grenje Bei Raufen a. b. 3aBer Bi«

jut njefilichen Bei DdjfenBerg. £Dic fleinfle nur eine Stunbe Be-

tragenbe Bufibehnung »on Oft nach ffiefl erfireeft fleh bon ber

Babifchen (Snflaoe Schlüchtern Bis jur rocfUichen ©renje ber SWarfung

Schwaigern. Tie größte 9lu«behnung aber im ganjen ©cjirl iß bon

©übweften (üHarr\ Häfnerhaslach) nach Oiorbeficn (Warf. Clingen*

Berg) unb Beträgt 6 Stunbcn. Die OBeramtSftabt liegt im füböft-

lichen tytil beö ©ejirf« unb jroar fo, ba§ bie Entfernung bcrfelBen

Bi8 jur öftlichen OBeramt«grenje l
l

/s Stunbe, Biö jur roefUtehcn

3V.2 Stunben, Bi0 jur n ort liehen 3 8
/4 Stunben unb Bid jur nach«

freit {üblichen OBeramtSgrtnje 1 Stunbe Beträgt; bagegen ifl bie

fübroefttiche DBcramtSgrcnje 3 3
/4 Stunben, unb bie norbtoeflliche 2 1

/*

Stunben bon ber DBeramtSflabt entfernt.

5. 53efianbtc)eile.

Die ©cfianbthtile be« je&igcn DBcramte« 99racfenheim toaren,

ehe bie ©eränberungen im 93eginne btefeö 3at)rhunbcrte eintraten

(flehe unten VII, 1), in folgenbem SSerBanbe:

a) 3,ltn>ürtttmbergird>e «efTonblt>rüe

:

(56 gehörten:

3n ba« 2tmt 99 ra den heim: Stabt 93ratfenheim, ©otenhelm,

9Ut-(SleeBronn mit ©aljhof, Dürrrnjlmmern, «fcaBerfflacht , Raufen

a. b. 3aBer; StaBflorte: Klein s @arta<h, SWeimöheim, 9ltebcrhofen,

9lorbhaufen, Korbheim, Siethen.

3n baö 2lmt Güglingen: ©tabt Güglingen, (SiBenftBach,

ftrauenjimmern, Häfnerhaslach, CchfenBach mit SpiclBerg, ©romBerg

unb KtrchBach, Pfaffenhofen mit »Hobt ach, SEBeiter.

3n bafi 2tmt 18 ö n n i g h e i tn : 9fccu-(ElccBronn mit Katharinen*

blaiflr, SWichaelßBera. uno Sreffentrill.

•) £a8 burchfehnittliche Slreal eine« OBeramtSBejirrs wirb ju 6,626

ßuabratmeilcn angenommen.
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$5ejranbt$eüe. »efonber« benannte ©ejirfe. 8

3u ben Äammer f<$retbereigütern: unb jroar jum ©tab«*

aint DcbfenbeTg: ©täbtlein Osenberg mit 9iiefenr;of, Seonbronn,

3aberfelb, 3Rl<r,elba<$ mit $ftfeent;of; jum <5tab«amt fcreubent&al

:

b) «ettwfirttembcröifi|c'j8rnanbtl)elle

:

Tiejelben flnt? :

2>a« Teutjcbortenfcbe ©tottyeim mit <Stoc?«berg.

Tie ritterf$aftli$en Orte .Rantonö &rat$gau: <S#roatgern,

JRelwerg, ÄltngenbeTg, Raufen b. 2»., üJlaffenbadj.

6. BefonberS bekannte ©ejirre

flnb fotgenbe: 1. 2)er ©tromberg, ein, in mehrere Oberämter

eingreifen*« bebeutenber J&öt/enjug, ber bei 6ternenfele (0.«2l. 9Raut=

brenn) beginnt unb jl$ balb in jivei $öc)enjüge tbeilt, von benen

bet eine jrotferjen ber 3&ber unb bem &iT$baä §injiet/enbe einerfett«

(norböfrli<$) mit bem 3Rt<r}ael«berg
,

anbererfeit« (öf*lt<$) mit bem

%d)önenberg bei Stoubentyal (0.-91. 99eflgt;eim) enbet. JDer anbeTe

<§3$engug $tel;t fldj greiften bem &ir$ba$ unb bem Stiettenbacfc,

Weiter unten jrolföen bem Stixfybafy unb ber SHetter $in unb läuft

bei <§on$eim (O.-St. 93atr)ingen) au«; ton biefem getjt no<$ ein

£öfyenjug ab, ber bei <S<$üfclngen (D.»%. SMaulbronn) enbet. 93on

bem ganjen ©tromberg greift nun ber $ör)en§ug jroifcben ber 3aber

unb bem äir^baefc in ben [üblichen Zfftii unfere« «öejir» in einer

Sänge r»on 3 1

/2 ©tunben beinahe ganj ein, roär)renb »on bem $ör)en-

jug greiften bem J?ir$ba$ unb bem <Streitenba#, bejiet;ung«röeife

bei Detter, nur nodj ber nörfclidje gegen ba« j?ircbbadb«l^al abfal-

lenbe 2lbt;ang in einer Sänge ton 8 ©tunben in ben IBejirf fällt,

intern bie jüblicbe Dberamtfigrenge gerate auf ber 2Öafferf(r)etbe über

ben f$maten iKticfen blefe« £6r)en$ugS ^infibrt. Tie übrigen $ar*

tieen be« ©tromberg« gehören ben Oberämtern iBefigfjeim, SWaulbronn

unb 93air;ingen an. @tromberg«orte innerhalb be« 93e}trf« flnb:

$äfnerr)a«la<$, O#fenbo<$, Äir<$ba#, 6»ielberg, 3Rt<r)ael«berg, 2Wa=

gentyeim, Treffentrill unb /tatyartnenplalflr.

2. Ter £eu$ eibejg, beginnt öjUidj reu Osenberg an bei-

2anbe«grenje unb jie^t in ber SRid)tung »on ©übroefien nacr) 0corb-

often jroiföen ben Tälern ber 3aber unb ber Sein bifl ju bem
£eu$el berger SGBarttyurm (Warf. ®ro§ = Charta d)) ; er gehört, mit

2lu3nafyme ber norböfHid)fien ©ptfce be« .fcityenjug«, ganj bem tieftet«

ttgen 93enrf an, ben er in einer Sänge »on 5 Stunden burd?jier)t.

*Äuf bem «^eud^elberg liegen folgenbe Orte: Osenberg , fttefentjof,

£irf$enr)of, ©<$lof <£tocfflberg unb ©$tofj Ofcipperg, (entere« liegt

übrigen« fxreng genommen auf bem »om eigentli^en ^eu^elberg ge*

trennten «fcelbelberg.
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4 ©efonber« benannt« ©ejirfe. Natürliche ©efc$affen$eit

8. $>a« 3abergäu btlbet ein« fruchtbare «Hieberung jwifehen

bnn Strom* unb $eueh«l**Tg; «• gehört mit Wenigen 9lu«na^men

ganj bem Oberamtabejtrf SBracfenfceim an unb gwar mit folgenben

Orten: Seonbronn, aWi<helba<h, SBeiler, Pfaffenhofen, ©üglingen,

(Sibtnebacb, «Stocfbrim, £aberf$la$t, ftrauenjimmern, 33rarfenfyeim,

9?eipperg, Cleebronn, iBotentyeim, SWeimeheim unb Raufen a. b. 3.;

aufjer btefen wirb noch fflonnigheim im Oberamt Scflg^eim ju ben

Babnrgäuorten geregnet.

4. 2)a6 üetnsX^al, jiety f1$ am nörblichen frufc be« $eu-

chelbergö in norbofUi$er iHid^tung bin; bie in Pemfelben gelegenen

99ejtrf«orte, bie gewöhnlich aud? „am $eu$elberg" genannt werben,

flnb: Älein.@artac$
, Stticberhofcn, (Stetyen unb Schwaigern. 9ln»

fa'ngttch wirb ba« 2ein-3hal auf ber Unten (Seite auch Pon ben

9tu«läufern ber f$on auf babifäee ©ebiet faHenben $arbt begleitet.

IL ftatürii^e Or^affm^tt.

1. Qilbung (Siefa)affen$eit) ber Oberflfiä)e im allgemeinen.

Tie ©Übung ber Oberflache, ba« Terrain, bangt wie überall

von ben ju Sage ge^enben ®cbirg«foTmatlonen unb beren ©eblrg«*

gtiebern ab, nad? benen fid? bie Serrainformen firenge riebten; mir

muffen baber audj bier bie geognoflifchen 93er$altntffe nadj ibren

allgemeinen Umriffen ju ©runbe legen, »enn wir ein anföault<he«

SBllb pon ber aBef^affen^eit ber Oberfläche unfere« »ejtrf« entwerfen

wollen. 9la<h Den geognofilfc$en 93er$ältniffen jeigt bie $$pflognomie

be« 93ejivf« jwet burebaufl verriebene (Sbarafterjüge unb $war ben

ber üWuf<$elfalfformation unb ben ber weit portyerrfthenben Äeuper«

formation; Ie^terc jerfä'öt wieber in brei untergeorbnetc ©ruppen, in

bie beö pollfiänbig au«gebilbeten Jteuper« (Stromberg), in bitjenige

be« nur biö $um ©erfflcin anfh^enben Jfeupcr« (Büchelberg)

unb in bie ber 9lu«läufer be« Strom = unb Büchelberg«, Welche

auSi^licfjlid) au« bem bäupg mit Üthn bebeeften unterften ©Heb

ber Äeuperformation, aus bem ®ip«mergel, beftebt.

1. JDie ÜRufehelfalfgruppe, welche gröfjtent$eil« pon ber

2ettenfo$lengruppe unb pon 2etym überlagert Wirb, erföeint nur im

nörbli$en unb öftren Sfceil be« Sejirt« unb bilbet bort ein flach*

wellige« fruchtbare« Hcferlanb, ba« pon lang hinjietyenben SWulben,

Spinnen unb Raichen plelfältlg burchjogen wirb; lefrtere flnb eng

unb fureben fl$ atlmäblig tiefer in bad Terrain ein, bi« fle ben

eigentlichen 9Wufc$elfalf erreichen unb bann erft föroffe', fiarf mar«

tirte, Jeboch nidjt bobe 1 bat gelänge erhalten, dergleichen WtufätU

f atftbaler flnb Übrigend im ©ejtr! feiten unb tommen nur unterhalb

ber Orte 9Reim«hetm unb Raufen a. b. 3 # au$ M 9corb$efm

unb bauptfä$lich in bem J&aupttbal, bem Otccf artr^al, por. £efctcre«,
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SRatürlic$e 99cfc§affent)cit. ©Übung ber Oberfläd&e. 5

ba« jebo<$ nur in einet Sänge pon etwa */
4 ©tunben mit (einet

Iinfen X^alfeite ben 95ejir! berührt, tragt ben entfäiebenen Geratter

eine« aWuföelfalftyalc«. Die burdjfönittlicfce (Erhebung ber SWuf^et*

falfgruppe über ba« SWittermeet beträgt etwa 600 w. ft. = 172
üReter*).

2. Die etwa &
/6 be« ©ejirf« einnetymcnbe Äeupergruppc

unb §war: a) bie cotlftanbig au«gebilbcte £eupcrformation , ber

©trombeTg, bilbct ben fübllc$en $t;eil be« Oberamt«bejirffl (f. oben)

unb er jdj eint al« ein fcbr beträrfuticfccr £öt?en$ug, beffen nb'rblic^er

9lbbanq gegen ba« 3a*<rtr)al febr borf) unb [teil abfällt. Der 2lb*

$ang felbft ift turaj eine grojje Spenge milber, jcbocty nicfct langer

binnen unb ©$tu<$tcn geteilt unb jtrift^en je jwet @c$(u($tcn t)abcn

flä) wotylgcrunbete, ^uffwmige 93orfprünge gebilbet, an benen fl$ bie

Perf<$tebencn tfeupcrf$i($ten bur$ Qlbjäfce terraffenförmlg marfiren.

®anj anbcr« erföeint ber
f übliche gegen ba« Äir^ba^^l^al geneigte

9lbr)ang be« Strombcrg«, t)ier greifen jiemlidj lang gcftrecflc waffer*

Triebe Sfjalcr öfter« fo weit in ben £ör;enjug ein, ba§ fle Beinahe

ben ölorbabfatt bcffclben erregen unb an fo leben ©teilen bie 4?odjs

ebene be« ©tromberg« ju einem Jamalen Di liefen jufammenbrängen.

Tiefe 5 laler finb tief eingefcfynittcn unb bie 2lbb;ange berfelben burety

piele fürje ©<$Iu<$ten geteilt; JWiföcn je jwei Iba lern jicr)en fldr)

febmalc SBcrgrücfen bin, fce($c glcid&fam lang geftreefte Pom «§aupt»

TÜcfen be« Stromberg« au«ger)enbe ^udläufer bilben. Der niebt a,an$

ebene, mit leierten Äuppen bcfefcte £auptrücfen felbft ijl im allgemei-

nen fdjmat, benn feine ©reite weetyelt pon etwa 100 (stritten bi«

gu '/a ©tunbe mit Hußnaljmc bcö feg. ©teincr)aue«, roo ber dürfen

etwa l

/4 ©tunbe breit roirb. 2ln bem norböfNifyn (5nbe be« ©trom-

berg« ergebt fietj nun ber freite 9Wi$acI«berg mit feiner jebmakn

länglichen Äuppe, ber turdj einen tief eingef$nittenen ©attcl pon bem

©tromberg gelrennt ift unb nur mit ben jroei unteTften ©liebern

be« jteuper« (©erffhin unb ®ip«mergel) mit bem £ötyenjug ju«

fammenr)angt. *Jl u bem $uf? be« ftctl unb frei fteb etr)ebenbcn

üJJi$ael«bergfl breitet fiel) nun ber JteuperWrrfjiein , welcher an bem

©tromberg felbft nur eine febmaU ^erraffe bilbct, in eine fcbr nam*
bartc ebene 93orpIatte au«, bie gegen ba« ftlaefylanb fantig unb fteil

abfällt unb alebann in lang geftredten dürfen aUmat)lig in bie

(Bbene auslauft. Der jwiföen bem Jtirdjbadj unb bem ©treitenba<$,

&ejter)ung«wcife ber OHrtter, ftdt) t;injier)cnbe
4Ärm be« ©tromberg«,

welker, wie fc$on gejetgt würbe, nur mit feinem nörblicr)en abfange

t$eilwcife in ben bieffeitigen Sejirf eingreift, l?at im atigemeinen ben

gleiten (Sbaraftcr wie ber eigentliche ©tromberg, unb nur bcr meft*

Ii$e Sbeil beffelben wirb etwa« weniger burdfc) ©c$lucr>ten unters

•j 1 roürttemb. gufj = 0,28G49 TOeter.
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6 Natürliche &ef$affet$dt. ©Übung ber Oberfläche.

Brosen. Sowohl ber eigentliche (Stromberg, al« aucb bcr eben be*

fchrlebcnc 'Ann beweiben blenen Durchgängig bem ©alobau ; eine 2lu««

nabme macbt ber 9Wlchael«beTg, an beffen *4bbang SBeinbau, an beffen

93orplatte 2tcferbau unb an ben Abhängen oon ber iOorpIatte aber*

mal« SBelnbau getrieben wirb. Tie burchfchnittllche @rt)ebung be«

©trombergfl über ba« 9Jiittclmeer beträgt etwa 1480 w. ft. =
424 ÜH.

b. Tic nur fciö ju bem äeuperwerfflein aufigebilbcte (Gruppe,

ber Büchelberg, bilbet gleichfam einen 9trm be« (Stromberg« unb

trägt im allgemeinen ben St)ara!ter ber 93orplatte be« 9Richael«berg«,

jeboch in weit größerer «u«be^nung unb 33ebeutung. Ter Büchel«

berg ge^t bei Sternenfcl« (D.*9I. SWaulbronn) oon bem Stromberg

ab unb jieht, wie fchon oben angeführt würbe, in norböjxlit^er Stich*

tung auf ber Iinten «Seite ber %aUx burdj ben SBejirtj fein beinahe

ebener, ttciic für ben ftelbbau, theil« für ben Söalbbau benüfcter

dürfen wecbfclt in feiner ©reite Oon '/ig— V2 ®tunbe unb läuft

an feinem norböftlichflt (Snbc bei bem Bucheiberger SBarttr)urm gan]

fchmal unb fpife ^u. Ginen 2lrm be« ^euä^elbergd bilbet bie fog.

<§arbt, beren ni6i breiter :>{ üefen jeboch febon in baß ®ro§t)erjog=

tburn 99aben gehört /
unb nur bie von bemfelben gegen Often hin*

jie^enben Wuöläufcr greifen tl;cilweife noch in unferen 93ejirl ein.

Tie (5rt)ebung be« Büchelberg« über ba« 9tfittelmcer beträgt nur

1090' = 312 ÜH.

Q3on bem Müden be« Büchelberg« brechen auf beiben Seiten

bie 5Tb^änge fäjroff unb fantig ab unb »erfladjen fleh aUmä^lig gegen

unten; bie nicht unbebeutenben 9tbt)änge finb weit weniger Pon

Schluchten unb dl innen unterbrochen at« bie be« (Strombcrg«, ba*

gegen jiet)en oon ber Diorb» unb Sübfcite mehrere Sba'lcr unb

£bälchen !räftig in benfelben ein unb unterbrechen bie fonfi weniger

geseilten Vlbbängc be« «£>ofc)cnjugö mehrfach, ohne Jeboch bie Hochebene

;u ftören. 9cur ber Balberg bei SÄeipperg ift Pur et) jwet einanber

entgegenjie^enbe Sbäldjen pon bem eigentlichen Büchelberg getrennt

unb bilbet eine für fleh beftehenbe ©ruppe, bie im allgemeinen ben

gleichen (it;araftcr hat wie ber Buchelberg. 2Ba« nun bie .Kultur

be« Büchelberg«, wie auch *>c« Budberg« betrifft, fo ift bie Hoch-

ebene, wie fchon bemerft würbe, tt)eit« für ben Oleferbau, tt)eil« für

ben aBalbbau benüfct, währenb fein fubllcher abrang, mit ganj un*

bebeutenben 9luflnahmen, bem SBcinbau unP ber 9iorbabt)ang bura>

au« bem ©alPbau bient, woburch fleh ber Büchelberg wefentlich Pon

bem ganj bewalbeten ©tromberg unterfReibet.

c. Tie anmuthige, fruchtbare 02ieberung jwifchen bem (Strom*

berg unb bem Büchelberg, ba« fog. 3<*fe"gäu, in welcher ba«

mit ganj unbebeutenben, öfter« Taum merf lieben Abhängen Perfer/ene

3aber*3:hal h*"^ 1 / befleht au« flachen, gegen bie 3<kUx fleh htn*
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Natürliche »ef$affen$eit. »ttbun9 ber Oberfläche. 7

«ßretfenben 3lu«läufern be« <5tromberg8 unb beö Jg>cuc^clf>crga, jroijcJjen

benen eine Wenge Heiner 5Bach=$&älchen eingefurcht baben, Welche

Don ber Seite be« ©trombergfi beinabe redjtnnnflig, »on ber Seite

be« «§euihelberg« aber unter fplfcen ÜBlnfeln in ba« 3 a^^lbal ein«

laufen. SDlefe @eitentbälcbeii finb regelmäßig auf ben SBeftfeiten mit

etwa« fräftigen, jebod? nicht bolzen ^tt)a(ge^ängen »erfet)en, lväbrenb

bie Cftgebänge fi$ flach gegen bie Jamalen Xtyalfoblcn Hn^ie^cn.

5>iefe, mit 2lu«nahme ber fyaUUntn, größtenteils für ben Sttferbau

benähte ®rujwe befielt au« ben ÄeupergipSmergeln unb if* beinahe

bnrchgänglg mit einem jlemli# mäßigen SDlluoiallehm bebeeft, ber

niebt allein bie formen biefer £euperau«läufer ft^r mtlbert, fonbern

auch jut fruchtbar feit ber (Segenb wefentlich beiträgt. Tie GJruppc

beginnt im SBeflen be« ©ejirf« bei 3aberfelb gang formal unb er«

»eitert fleh gegen Often mehr unb mehr, biö fle enblich eine 99 reite

von 1 V2
Stunben crbalt unb bann bei Weim«t)eim unb Raufen in

ba« Wufchelfalfflachlanb übergebt; fle ergebt lieb burchfchnittltch über

ba« SWlttelmeer etwa 725 W. = 207,7 3».

2>a« $eintyal nb'rbliaj beS £eucbelbergö bat ben gleiten Xtx*

rain^baraftcr Wie bie 3abergegenb, nur ift e0 mehr jufammenge=

brängt unb etwa« weniger milb.

*8on freiftehenben »ergen ifl außer ben f<hon angeführten

(Wichael«berg unb -fcetbelberg) nur no# ber ©plfcenberg bei ßaber«

felb ftu nennen.

a. (Erhebungen unb ßöljenbeßimmungen •).

$er höhlte $unft be« Oberamtebejlrf« ijt ba« fog. <S$etters

häule (3teinet)au) auf bem eigentlichen ©tromberg (War!. Cleebronn)

mit 1650,0 ftürtt. gfuß = 472,6 «Dieter über bem Weere, bem

gerabe gegenüber Hegt ber gwelthöchfte, ber S8aifel«berg (Wart Ockfen«

Bach) auf bem |Wlfcben .ftirebbad? unb Wetter binjietyntben Wrm be«

©tromberg« mit 1635,4 württ. guß = 468,4 Weter über bem

Weere unb enblicb ber britthöchfte, ber (schlierberg (Wart. J&äfner-

$a«lach) im ffieften be« eigentlichen ©tromberg« mit 1586,8 württ.

ffuß = 454,5 Weter. 2>er tieffte $unft be« ©ejirf« ifi ber ©äffet,

fpiegel be« Oletfar« am (Einfluß be« Älingenbach« (WaTf. tflingenberg)

mit 647,8 württ. &uß = 156,7 Weter.

•) aufgenommen unb berechnet t>on $rofeffor hohler unb trigono«

meter Wieth, aufammengejieUt unb rebucirt oon Xrigonometer JRegelmann.
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8 <5T$et>ungen unb §6$fnbeflimmung«i.

1. Wartung ^ratfcnbtim.

S9ra<fenc)fim, €tabtfirc§t§urm, Äncpf

. „ (5rbfl&<$e (8c^m auf Ka)
3t. fol)Onnitkira)tl)unn , tfnopf

tfrbfl5c$c (Ka) . . .

St. 3of)Qnni6müt)lr, Grifte am hftl. ©iebel .

SSafferfpiegel bfr $abn imlfr ber törürfc bafelbft

©algrnberg, eignalfieiit, <*rbfläc$e (Ka, .

Äofltnbötyf, ©ignalflein, <5rbfISd>c (Ka) . . .

ffiaarenfpicl, Gignalßctn, (JrbflScbe (Ka) . . .

^locbinger, ©nfflcinbrutf», oberer 9tanb .

(Budberg, Gignalftein, (*rbfl5d)e (Ka) ....
StDolffcaugen, Gignalficiit, (*rbfläd)e ( Celjm auf Jfa)

fcaujeuerfieig, ©ignalflem, (frbflS^e (?efym auf jBTo)

2. aRarfnng »otcii^cim.

Soten^eim, Äir$tyurm, Jtnopf

Grbflficbc (ßefcm auf Ka) . . .

©afferftiegel beä £>errnm>iefenbac$e8 im Ort ....
2Bafferfpiea.el ber 3<*ber am öiufluf? beä $errenttnefenbac$3

£)öruer, 6ignalfieiu, (*rbfl5$e (£ebm auf Ka) ....
©eHflen, SJiarrfiein, <Jrbfl5<^c

$eibe, ©ignalflein, Crbfläcf,e (JT/?)

3. SRarfiing Cleebronn.

Cleebronn, Äirctytburm, Änopf
I^cbfranfe

. . Grbflacbe (Ka)
JWagen^eimerfelb, ©ignalftein, ©rbflSc^e (Kß) ....

ffierffleinbrucfc oberer Dianb (Kß) . .

,f«agenl)eim, ©c^lofi, Gvbfläc&e (Kß)
3immerplat?, oberer «Raub beä ffierffleiubruc^eg (Kß) . .

©oljle be« ©errfteinbruc^fg

OTatl)arinen-|Haiflr, 8Bobnf>auS, <5rbfI5c$e (Kß) ....
(trbfl. am ©avteueef (®rcujc 3». Kß, y)

KrtffentrtU, SBobntiauS, (Jrbflädje (Jf,*)

<5eebamm, am Älojj

fcürrerfdmeiber, ©ignalft , Grbfl. (Pieq. b. ff iefelfanbfteing)

gudjafcbtoaii}, Jtreujii'eg, t^rbfladjc (Ky)
.«idjaebbrrg, Jtircblbiirm, Jtnevf

erbfl5d?e (K6)
©ignalflein, <?rbflacfcc {Kb)

Wfifertoatb, (Stubenfanbfieiugrube, oberer Slaub (K6) . .

©cfceuterbaule, ©ignalflein, GrbflSctyc <Kt)
$cibe, üWarfflein, (trbftäc&e (Kß)

„ SiegenbeS be§ Kß Söcrffteinfdjiefer« . . . , .

SRuitr», $ängeube$ ber rotten 2Berffleinfd)iefer (®r. Kß, y)
"»Upberg, ©ignalflein, (frrbflätfje (©tubenfanbjleingercne) .

) upperg, oberer Kaub beg §obln?e<K8 {Ka)
>5uäleg»retnberg, ©ignalflein, (Jrbfläcfje (Ka) ....

ßatynaefer, SWarffleiu, ^rbflScfce (2Ta, ©ipä)
fiicbtenbergerböfye, ©ignalflein, Chrbfläc^c (2etym auf Ka) .

©üttt
SRtfre.

855,0

674,0

829,3

720,0

645,6

643,0

714,0

854,0

886,7

1072,3

963,0

893,0

812,5

774,6

671,0

663,6

642,0

738,6

715,8

1064,0

918,6
881,4

829,0

1072,4

1098,0

1068,1

1100,6

1064,3

1103,1

1126,0

1068,0j

1038,3|

1220.4

1226,8
1427,6

1360,5

1378,5

1371,8

1650,0

992,0

989,4

978,0
952,3

898,6

852,0

740,0

866,0

244,9

193,0

237,5

206,2

184,9

184,2

204,5
244,6
254,0

307,1

275,8

255,8
232,7

221,9
192,2

190,1

183,9

211,6

205,0
304,8

263,1

252,5

237,4

307,2

314,5

305,9

315,2

304.8

315,9

322,5

305,9

297,4

349,5

351,4

408,9
389,7

394,8

392,9

472,0

284,1

283,4

280,1

272,8

257,4
244 0
212 0

248,0
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Gröblingen imb ^öljenbeftimmungen.

4* 3J?arfnng $iirrtH)imintrn.

Eürrenaiinmern, £iTC$t§urm, Jtnotf

. „ £rbfl5<$e (fiebm auf Ka)
Tiöntfcäberg, @ip$bruc$, oberer 9Vaitb (Ka) ....

, , So^Ic (Ka)
$8rnle, eiflnalflcin. &W<S)< {M

5. SRarfiinn (vibc nebtidj.

aibenftba$, £ir$tb>rm, Änotf .

«rbflScbe (Ka)

$inter ben ®8rteu (Orenje Ka,(i)

£afenobr, Gignalflciit, GrbflS^e [Ky, ©anbfiein) . .

Raine Btafett^orn, oberer föanb bog ©cmfiuerS . .

$tbfUi($e (A'.v)

©^worjer Älofc, £angenbe8 ber IReritinabanf (Kb) .

töufetoalb am SRennmeg, ©rtiije Kb, e

©üieff>albe, (Sanbgntbe beim 2»egjeiger, (SrbfWty {Kb)

6. aWarliing ftraiiciijimmerii.

^Tauenjimmern, 8i'$u>irm, JTnotf

, Dadrtraufe ....
(5rbfl5<be [Ka) . . .

Sttüble, l*rbf!5($e am efltic^eit @ietel

Sä>a ffer fptc^cl ber £afotx unter ber JBrütfe ....
2£afferfi?iegel ber ^aber am (Sinflufj beä SBurmbadjea

Helfenberg, SHarfuugagrcnjftein, ©rbfladje (Kß) .

2Rarffiein an ber ©eafäeibe (®ren&e Ka,
3ollflocf, 9Rarfftein am ©eg, Crbfl5^e (Kß)
$rauen3tmmernenr«eg, 6igualfUin, UrbflSd-e (Kß) .

7. ftarfnttg @ttglingcii.

©üglingcn, 6tabtftr$tyirm, Änovf
Grbflfiäe (£rbm auf Ka)

Capelle auf bem ®otte«acffr. Grbftödje (A'o) . . .

9Ca fiei fv«fgel ber 3aber unter bot 6tabtbrücfc . .

SReutb, ©ignalftein, GrbflS^e (Ka)
6teiua£fcr, Sianalftein, tfrbfladje (Mm auf Ka) .

$errcn5<fer, ©ignalfteiu, (frbflädjc (febm auf Ka)

.

Steig, oberer 9ianb beS §oblivege3 (Ka) ....
£5gcuad>, SWarTflein am SBeg, tfrbfläd;c (Ka) . .

Äapcllenfelb, gebrngtube, oberer Dianb

fiummelbcrg, SRarffteiu, oben am SHain (@r. Ka,ß)
hinter ben ©teingrübeu, Warffteiu, Grbflacfre (Kß)

ftclbbäuädjen, <Jrbflad>c (Kß)
Cb ber ©teingrube, ©erfjteinbrucb oberer Dianb (Kß).

. „ n §5ngenbes ber feffteii Seifen

8. SWarrnng fcöbcrWaflt.

$aberfötac$t, JKrdMurm, ffuopf

, . £ad>traufe

Grbflcify (Ka)
£5ngenbalb', eignalpein, tfrbfI5d>e (Kß)
»Umanb, «BJerfficinbruc^, oberer SKanb (Kß)

$öbetib
fBürtt.

869,0

742,5

908,0

860,0
1132,0

941,1

853,7

913,0

1041,0

1398,0

1366,0

1396,0

1469,0

1459,1

840,'

802,0
755,0

672,0

657,0

652,0

956,0

939,0

995,0

1092,0

875,3
7*28,0

783,1

683,8

864,0

720,7

790 0

791,0

772,0

807,0

947,0

984,0

963,6

981,5

978,5

928,4

879,7

826,0
1012,8

1155,2

b. SRerre.

IRetet.
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10 (gr^&ungcn uub $6&enbeftimmungen.

9. Sperrung «pdfncr^a^Iad).

$5fnertya8lac§, ffirdjtyurm, ffuopf

(SrbflSdje (Ky) . .

ftudj&arfcr, ©igualftein, ©rbflSdje (Kb) . . .

Imberg, ©tubenfanbfleinbrud), oberer SRanb (Kb)
ajfariungSgrenjftein, CrbflS^c (Kb)

SRitterfprung, WarrungSgrenaflein, (SrbflSdje (Kb)

©djelling, ©ignaljtein, GrbflSdje (Kb) ....
©ünbelbadjertoeg, ©ignalftcin, QrbftSc^e (Kb) .

©djlierbcTg, b<W< ©teile, Grbflädjc (Sonebebfanbftein)

10. Wartung Raufen bei attaffenbadj.

Tiefe Wartung n>urbe »on ber §ot)enaufnabme bi$ jefct

ntd)f berübrt uub ej& rennen ba^cv feine eingaben mitge^

tbeilt werben

11. SWorfnno Raufen an bfr 5abcr.

Raufen, £ird;tf»irm, Jrnovt

„ „ ^Tadstraufe

m „ ©rbflacbe (Ka)
SBaftibumnen im Ort, Duelle (Ml)
«rüde im Ort, SBkfferfptegel beS ©acbeS
ÜJiüble, (Jrbfläcbe am nörbiidjen ®iebel

^eimSljcimergaffe, 3Rarfflein, ©Tbflädjc

fieerfira&e, ©ignalftein, (JrbflSdje (Pelmt auf Ka) . . .

©tödleäberg, ©ignalftein, IfrbflScbc (fie^m auf Ka) . .

SRuljeftatt, ffiegjeiger am Äreujtreg

traminer, ©ignalftein, Grbflädie (Ka)

£6rule II, ©ignalftein, <5rbfl5ct>e (Kft)

»nfer&albe, oberer Sflanb be* SWufdjelfaÜfteinbrudj« (Mb) .

12. OTarrnng ftltiH»@ortadj.

PteimOartadj, ©tabtFirdjtfynrm, JCuopf

erbflficbc (Ka) . . .

2Bolmt)aug bei ber 3Rartiu$brüde, (SrbftSc^c (Ka) . . .

fieinmüfyle, (ubflä&e am toefll. (Giebel

©eebamm, SEBegjeiger, £rbfl5dje (Ka)
©affertyiegel be« ©eebadjeS am <5inftufj be3 ©ruppenbadjeS
Oben im ZW, SRarrftein, ©rbflScbe (Ka)
SBafferfpieqel beä ©eebadjg am Urfprung (Ka) ....
Sintere« ©irrenfelb, ©ignalftein, £rbfl5d>e (Ka) . . .

rfprung be« ©ruwenbadje« (©renje Ka,ß) ....
^Urfdjenljof, 2Bo$nbau8, (JrbflSdje t^Y*)
©urgtveg, aWarrunglgrenaftein, (Jrbflädjc (Kfl) ....
$eucqelberg, ©errfteinbrud}, oberer Wanb (Kp) ....

©o^le (Kp)
Jeronberg, SBerFfleinbrudj, oberer 8Ranb (Kp)
Seinburg, SSeinberatymSd&en, ©rbflidje (Kfl)
©emmingerfelb, 6ignalftciu, «rbfISa)e (Ka)
Urfprung ber Sein (Ka)

SJttrtL

1184,6

1092,1

1279,0

1230,5

1337,0

1401,2

1320,4

1264,0

1586.8

778,7

754,0

703,5

697,0

694,3

683,4

729,0

816,0

836,0
830,0

815.5

1160,4

715.0

910,6

780,4

761,0

743,0

781,4
764,5

833,3

851,5

874,1

932,0
1002,7

1094,0

1068,0

1042,2

1099,0

1096,3

828,0

790,0

Wttet.

339,3

312.8

366,3

352,4

382,9

401,3

378,2

362,0
454,5

223,0
216,0

201,5

199,6

198,9

195,7

208,8

233,7

239,6

237,7

233,6

332,4

204,8

260,8

223,5

218,0
212,8
223,8

219,0
238,7

243,9

250,4
267,0

287,2
313,3

305,9

298,5
314.8

314,0
285,7

226,3
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13. aWfttrnng flltngenberg.

Älingenberg, Äir^tyurm, Jruopf

fcrbfläcbe (W)
®$lo&, (SrbfläAe am n?efH. Giebel (Äff)

©etlenreingart, TOarfftein, erbflSAe (ftairbreccte) . . .

<8rcut, £ie$grube, oberer SRanb (ßangenb. ber Sealftreccie)

©afferfpiegel be* Metfor« am (JinflufeM Wingenbachs .

14. SD^arfnng £eonbronn.

fieonbronn, £ir$ityunn, Jlnopf

GrbflScbe (Ka)
€teingrube, SWarrfiein, (Srbflacf>e (Kß)

2Serffteinbru<$, oberer Sianb (Kß) . . . .

15. SRarfnxß SNaffenbadj.

fciefe SHarfung liegt auf ber ©eftion „Wecfarfufm* bei

topograpbifeben SltlaffeS, »elc^e oon ber $&benaufnal)tne
no$ nia)t berührt würbe, ti f&nnen batyer feine Qtyats
angaben gemalt »erben

16. anorfuitQ SWeimtyeira.

2Reim8$eim, Jtirc$t!)urin, Änopf

» CrbflSaje (ßetnn auf Ka) . .

Seimengrube, SWarfflein, (^rbflScrjc (Cebm auf Mt) . . .

SQafferrain, ©runuenfhtbe, (hbflä^e (Äff)

Mittlere Mble, ob. JRanb be« fiettenroblentr-crrfteinbntcbe«

. $5ng. ber 10" m5c$t. ©erffieinfelfen (Äff)

jDbere 3d)tUfnmul>*t, QtbflScbe ........
„ SBafferfpiegel ber 3aber . . .

©cbetlenmüaeracfer, gtarfficin, (*rbfIS$c (Mt) . . .

flrUemie, ©cbi Iba li 3, <£rbfI5(be (Vcbin auf Ka) . . .

©eim ©irNe, 2Nuföeffairfteinbru<b, oberer SRanb (M$)

.

$alben, ÜHufcbeiralffteinbru(&, oberer töanb (Mt) . .

Stärkefabrik, ©rbfla^e gegen bie ©tra&e
6pi&äcfer, SRarrfiein, (frbflädje (©reccie im Sebm) . .

tufarenlager, fiettenfoblenroerffleinbrud), oberer JÄaub, fiebm

afelbfr, $äng. ber 7" aufgeföloff. 2fierffieiiifdnc$teu (MC)

17. SWarrung WUtyUmQ.

am<$elbac$, tfir<$t$urm, roefrl. ©iebelfpifce

m m (JrbflScbe (Ka)
©orbereä ©cMSngte, oberer JÄanb ber fieljmgrube . . .

¥ft*mW, ©ignalfiein, 6rbfl&a)e (Kß)

18. SRorTitiö Weiwerfl.

9?eipperg, £ir<§tfyurm, Jtnopf

(STbpSdje (Ka)
«rippera, €$lo|tlmrm, Paminfpifce

örbfiacbe (Kß) ....
©urgäefer m, ©ignalflein, erbftfebe (Kß)
ißurgacfer, SRanb be« ^lateau« (Kß)

SMtngenberg, ©ignalfiein, <5rbfI5c$e (Kß)

S»öbe üb.
fflürtt.M

b.

639,2
571,0

689,6

670,4

670,0

547,3

968,3

889,7

183,1

163,6

197,5

192,0

191,9

156,7

277,3
254,8

1051,5 301,2

1045,5 299,5

809,0

692,0

658,0

663,0

686,0

666,5

621,6

611,0

726,3

797,0

669,01

699.0

628,4

663,4

.710,0]

684,0

860,9

798,3

903,0
1194,2

970,1

877,3
1155,0
1029,0
1043,5
1028,4
1089,4

231,7
198,2

188,5

189,9

196,5

190,9

178,0

175,0

208,0

228,3

191,6
200,2

180,0
190.0

203,4
195,9

246,6

228,7

258,6

342,0

277,9

251,3
330,8
294,7
298,9

294,6
312,0
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12 Erhebungen uub §3benteftttnnuinaen.

Xaubenbirtle, Sianalflein, Grbfffidje (Kß)...
Drei Gidieit, ^DRaTfutiddßretiafletit, (Jrbfla^e (Kß) .

19. SRarfnna. Wicbrrliofe i.

ftieberbofen, Ätrcbtbunn, Änor-f

<5rbfI5*e (Ka) . . . .

2ßafferfviea,el ber Ceiu an ber unteren m\l)it (Ka)

20. aWnrfuiig Horbbauffn.

iftorb&anfen, Äirc^t^urm, Äncvf
(ubflacbe (ßebrn auf MO .

®raben, ©ignalfleiu, Ctbfläcbe {Ka)

21. Wartung fflorbfteiin.

9iorbbeim, Jtirdjtlmtm, £ad)traufe

tfrbfläcbc (Ml Ka)
SBabnbof, GrbflSdic am Stnäaitji (MQ
Cb ber ©äamüblc, oberer tiianb bcr $ieäanibe, (©cröüe)

.

„ m „ €obIc bet.Ric$qrube (qraueÄ/t *D?erael)

£afelbfi, §Sna,enbe3 be8 2» mSdjt. brauchbaren Söerffl (Ml)
^fatrtjoiaefer, SRarffieiu, <5rbflSd>e (Mt)
,«al)Unül)U, @rbf(äcb,e

@artacberl)5be, ©üjnalfieiu, C^rbflac^c (2ebm auf Ka) . .

^awelätfer, ©iqnalßein, GrbfläAe
SCöanuenberg, (Steinbruch, oberer Oranb (Äff, 2Hcra.cf) . .

u 6obIe (®renjc Me, t) . . .

©tauften, ©ignalficin, <5rbp5die (Kß)

22. SRarrnun JDthfcnbait

£cbfeuba*, Äirchthurm, fltnopj

GrbflSAc (Ky) ....
(Steinigte, Si^ualflcin, (Srbfl5<hc (Ky) • • •

(Scblefeaarten, 6iqnalfiein, i*rbfl5d>e (Ky). . .

#«rd)bad) (ftirpaeb), (Scheuer, CHbflädje (Ky) .

ffiaffcrfvuegel beä JNrdjbachä am Ginflii! bei 9iobrbad>3mm»» £chfeubach3
SaumScfer, 9Harfftein, (5rbfl5che (Ky)
Sannenbruunen, ÜJiarfitciu, i^rc-flcicbc (^>Siifl. ber üetfleiue

runaStcicbcit 3Mirqelbanf mit Cyclas keuperina, Ano-
donta dubia, Paludinen etc.) (untere Partie oou Kb)

aPaffcrfdKibe auf bem ©tromberq, an ber neuen Oüglingeri

flrafce (arobföriiigcr ©tubenfanbflein Kb) ....
Äromberg, WlübU, grbflSdje am ofilidjen ©iebel . . .

ecblofefcgbera,. Siqnalftein, GrbfI5d)e (Ky) .

SBrombera., cSianalfleiu, (ftbfläcbe (Ka)
SBaifflöbcra, b5*fle Stelle, GrbflSdje (^ouebebfanbfteiu Kl)

23. fWatfnng Effenberg.

Oedenberg, Äirc&ttmrm, Änopf
Grbflficbe (Kß)

©cbliff, «Dtarrftehi, (rrbflädje (Kß)
©üftc, Steinbruch oberer föanb (Kß)

Söbeüb.
©Ürtt

1096,0

1181,7

880,5

767,4

714,0

781,8

702,5

854,3

71 6,7

640.5

662,0
6C'J,0

659,0

614,4

611,0

594,1

800,0

720,0

668,2

653,0

1C97,0

1091,7

1004,0

1012,0

1028.8

969,3

922,4

895,0

1063,0

1211,4

1358,5

870,5

1130,3

916,4

1635,4

1149,5

1073,0

1070,3

1100,0

. IReere.

JHcter.

313,9

338,5

252,2

219,8

204,5

223,9

201,2

244,7

2'5,3

1^3,5

161,0

191,6

188,8

176,0

175,0

!70,2

229,1

206,2

191,4

187,0

314,2

312,7

287,6
290,0

294,7

277,6

264,2

256,4

304,5

347,0

389,1

249,3
323,7
262,5

468,4

329,2
307,3

306,6

315,1
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ÄopflcfeT, 6ignalftein, @Tbff5<^e (?ebm auf Kß)
Htffen»)of, ©o^nbau«, 5fUi<be ©lebelfcibe . . .

. SrbflScbe (®renje Ka.fi)
Sto\>\, ©ignalftein, flrrbfl&<$e (Kß)

24. SWarlnng Pfaffenhofen.

Pfaffenhofen, j?ird}tburm, Jtnopf

. » Grbftöaje (Ka)
3Baf|erft>icge( ber %ab<x unter ber Ortibriicfc ....
Steingrube, Gignalftein, ©rbflScbe (Kß)
£oQtremül)lr, (Srbfläcbe am füölicben (Siebet

6teinbru<$, ©ignalftein, 5rbfl5(be (Kß)

. ob. »anb b. Söerrfleinbru<$e« (Kß)
Sintern fforfr, Warrfiein, «rbflScfte (Kß) . , . . .

ateberg, ©ignalftein, <JtbfW<$e (Kß)

25. «Wartung 64»aigern.

€>($n>aigern, Stabtfir$tr;urm, Änopf
SrbfWtbe (Mt)

®affert^utm im ©(blofcgarten, £rbflö(be (Mt) ....
S<bIo&gartfubrücff, ©ignalflein, (frb 5cr>c

SEÖaffeTfpiegel ber fiein unter ber ©rflefe beim 1&or. . .

3m ®ratb/ oberer flRanb be* 6teinbru<$ei (Mt, Dolomit)
ffiinterbng, ©ignalflein, (frrbflä^e (Ce&m auf Ka) . . .

©afferfpiegel ber Sein an ber 2aube8grenje

Sanbedgrcnjflein, bafelbft

Vogelfang, 6ignalfiein, ©tbflStbe (?ebm auf Ka) . . .

©eorgentbal. Warrfteiii, ^rbf!5cr)« (Kß)
3m £o<$, föerfjkinbrueb, oberer iKanb (Kß)
6anbgrubeinoaIb, SWarfungÄgrenjfiein, (JrbfNicbc (Kß) . .

Drei <5i$en, r>5dbficr $unrt be« Aeucbelberge* (Kß) . , .

fioebtoalb, 2Berffleinbru<$, oberer töanb (Kß)
SBoIfepfab, ©ignalfletn, (Srbfl5<be (?e^m auf Ka) . . .

©ei ber Äapell, TOarfftein, Grbfl5<be

Äo$ln>infeI, 9Bafferft>. ber Cein am Ginfluf? b. 3Sen>ertba($e«

26. aWarfnng Gleiberg.

<£pielbeTg, 9ftaty$au8tbürm<tyen, Änopf
£rbfI5c$e (Ky) . .

SJiottenScfer, SEBerfflcinbru^ oberfte ©(büfye (Kß) .

©ronnemoiefen, SWarffiein am SBeg {Kß) . . .

, 2öafferfmeget ber Duelle (@r. Ka,ß)
Sraufcen, $angenbe* be« ffierffieinf^iefer« . . .

27. aRarfnng etct&en am fccaflcHfrg.

©letzen, Jrir<$tyunn, .Knopf

. . (Srbflfi$e (Cebm auf Ka) . .

SBrunnen öor bem JÄatbb<xu8, örbfläaV ....
Dittelberg, 2Karrfletu, <5rbfIao>e (?ebm auf Ka) .

©urgbalbe, ©ignalfiein, ©rbflfi^e (Kß). . . . :

©elf«grübe, SSerfficinbru*, oberer SRanb (Kß) . .

©urgbälbe, ©ip*grube, oberer SRanb (Ka). . . .

ftöbe üb. b. Wem.
ZBilrtt.

1165,1

1078,6

Vtctcr.

883,7

308,9

1040,6; 298,1

1158,0 331,7

849,8

720,0

708,7

1

974,0
726,1

992,5

1001,0
1005,0

900,4

842,0.

706,0

705,8

647,9
640,6

685,2

813,4

628,0

633,4

880,0
1091,0

1099,0

1130,0

1181,7

1170,0

819,0
668,6

645,4

243,4
206,2

203,0

279,0
208,0

284,3
286,7

287,9

257,9

241,2

202,2

202,1

185,6

183,5

196,3

233,0

179,9

181,4

262,1

312,5
814,8

323,7

338,5
335,1

234,6

191,5

184,9

1034,8
985,0

934,2

934,3

925,0

922,8

807,3

706,5

694,0
757,1

1104,0
1147,0
910,6

296,4

282,1

267,6

267,6

264,9

264,3

231,2
202,4

198,8
216,9
316,2
828,6
260,8
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14 Grabungen unb §ityenbeflimmungen.

©urgr)albe, ©ipSgrube, €oble (Ka)
(JÜigbera, 6ignaifieiii, (Srbfl5d>c (A'a) . . . . * .

^arbtäcTer, SHarffteiu, (frbflädje (Ka)
SBreiteler, ©ignalflein, tobflädje (?eljm auf Ka). . .

2HarrflctP, (*rbfläd?c (Se&m auf Ka) . . .

28. SRarfnitß StocTfuim.

etocffjeim, fttrdjtfyurm, tfnopf

£ad)traufe

«rbflS^c (ße&m auf Ka) . .

3toA»berg, 6d}lofjt§urm, oberer Kaub
Grbfladje (Kß)

£eud)elberg,te, üftarffiein ob beu ©eiubergeu, (Jrbflädje

„ @reu$e Ka,ß
(Jidjelbacfc, Signalftein, (Irofladje (Kß)

„ oberer Dlanb be$ 2Berrfieiubrud}e3 (Kß)

29. Wörfang SBtHer.

©eifer, Äirdjtyurm, Änotf
örbflädje (Ka)

SWavrfieiit an ber 6tra&e, Cirbflad>e (Ka)

fcerbolbäbalbe, ©ignal(ieiu, Grbflädje (Kß) . . . .

30. SWartiMö Zaberfeld.

3aberfelb, Äir$t$urm, Änopf
„ m SCadjtraufc

Grbfladje (Ka)

Urifenmüljle, (hbfI3d?e am Gingana. {Ka)

©MbeTg, (signalfteiu, grbflädjc (Kß)

#iu)riinge, SJerrfleinbrud), oberer Dtanb (Kß) . . .

©oble (Ka, ß)
SOorbere ©erfreu, 6ignalfkiri, (frbftSdjc (Kß) . . . .

Meutern, ©ignalftein, Grfcflädjc (Kß)

ffiafferfriegel ber 3aberviueUe (Ky, b)

Bflrtt.

850,5
838,0

b.vtmc.

TOrtet.

243,6

240,0

795
# 3[ 227,8

902,0 258,4

851,5

861,6

811,0
769,0

1158,0
1056,0

940,0

929,9

1069,0

1101,6

862,9

779,8
745,0

919,0

884,4

848,0,

805,0

747,7

964,0,

963,0

916,5|

998,0

959,0 !

1 152,4

1

243,9

246,8

232,3

220,3

331,7

302,5

269,2

266,3
306,2

315,5

247,1

223,3

213,4

263,2

253,3

242,9

230,6

214,2
276,1

275,8

262,5

285,9

274,7

330,1

Slnmerfung. X\t beu vckuiumftcn beigefügten Iateinifdjen uub

griedjifdjen SBuc^flateii frejeidjnen bie ® efhinäfdjidjteit, reelle bie unmit-

telbare Unterlage ber fünfte bitben, unb jtvar:

Mb ^auptmufdjeiralf.

Me Oberer JWufdjeiratfbolomit.

M X. ?ettenro^lengruvpe.

2>ie &Q\6)ttn ber «cn^erformatian

:

Ka ®ij>3mergel.

Kß 6dnlffanbfieiu.

Ky SWittlere bunte SKergel.

Kb Stubenfanbfletngruppe.

K* Obere Änoflenmerget.

Kl »ouebebfanbftcin.

Digitized by Google



?lbbac$ung unb Saffcrf^eibcu :c. ©en)5ffcr. 15

b. ^bbadning unb WafTerfdjeibfit.

$cr 53ejirf jeigt, wie f<hon au$ bem Sauf feiner ®ewäffer h<r*

»orgelt, im allgemeinen eine 2lbba<hung »on 2öeficn nach Dften,

wobei tbm Übrigend auch bie $au»tabbachung ber unteren Wtdax»

gegenben »on ©üben naef) Horben jutommt. dagegen neigen fleh

bie 9iüc?en be6 ©trombergö unb bed «&euchclbcrg8 »on Cftcn nach

heften, inbem bie fccbeutenbffrn >£obou berfclben im Oflen ber «§öhen*

jüge liegen. 2116 ein SBeifpiel reit ber »Hfrfladuina, be0 terrainä ift

t-ici $u bemerfen
, bafj man gegenwärtig »on Güglingen auS ben

•Kirchturm von CSibenöfcacfj unb einen S^ett be6 Ort6 felbft jlebr,

wa$ »or 40 Sahren noch nicht ber 5aU war. SDa ber Oberamtö*

fcejirf, wie febon bemerft würbe, in feiner ganjen 2(u*be$nung in

baö (Stromgebiet bed Otr;ein« gebort, fo fann ^ier »on einer euro-

»ätfehen 2Bafferf<hcibe nicht bie »Rebe fein, bagegen tritt eine fclunbäre

2Bafferfchelbe jwiföen bem OTecfar unb bem iH^ein 1

/2 Stunbe norb«

Sfilidb, »on Osenberg auö bem ®ro|her$ogthum SBaben tjerfommenb

in ben ©ejirf, errei^t balt> ben $unft „Mööner", bort roenbet flc

flcfc wieber jurücf auf bie 2anbeögren$e, bann mit unbcbcutcnbcn

Abweichungen biö jur glur Mer$enbür;l, reo fit t^re wejiliche JRich»

tung in eine füblt^e änbert unb etwa GOO (Schritte ruejtUdj am
iRiefen^of »orbei in ben „ Xobtenwalb" unb weiterhin auf ben 6trom*

berg fiibrt. Vluf ber tyokt beö (Strombergö ana,efommen änbert fle

ibre btö jefct eingehaltene füblidjc JRichtung in eine fübwcjttiche unb

»CTläfct hierauf balb ben Scjirf, um im Oberamtöbejirf üflaulbronn

weiter gu jie^en (f. bie Oberamtebeför. »on üWaulbronn). ©erabe

an ber (Stelle, an ber flc ben bieffeitigen ©e^irf »crlä&t, geht »on ihr

eine tertiäre UBaffcrföeibe jwifchen ber ßnj unb bem Wtdax ab unb

tauft in beinahe öfili$er »Richtung über ben hofften »Rüden bc«

eigentlichen (btrombcrgö bis ju bem fUfffferwalb , wo ffc eine füb»

oft liebe Wirt tun g einfehlägt unb in baö Ober am t ü8eflgr/eim eingeht

(f. bie Oberamtflbefchr. »on QSeffgheim).

c. «rbfalle unb jr)6i)len

fommen im ißejirf nicht »or.

2. ©ewäifev.

£>cr gta^eninhalt famtlichcr ©cwäffcr b. h- *er $lüffe, *<äehe,

Seen unb 2Bcir/er beträgt 204 4
/« ÜWorgcn, ba»on fommen auf Seen

unb 2öeit;er 8»/« «Morgen, auf fttüffe unb Q3äche 198

V

a borgen.

a. tfrunnqurtlcu.

üer ©ejirf ifl im allgemeinen fehr quellen« unb waffer rei<h unb

ade «Wartungen h<»*«n mehr ober weniger Quellen aufjuweifen mit

$u«nahme ber «Wartung IDürrenjimmern
;

auch *>ie Hochebene *>eö
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16 ©runnqueüen. 5JGineratqueUen.

^fu^flbfrgfl, bie jcDodj nur wenig Bewohnt tfl , $at feine Duellen,

fo bafj in trotfenen «Sommern jutoeilen 2Baffermangel entfielt. Sa-

ugen entfprtngen am ftuf beffelben mehrere JBa^e, bie einerfett« ber

3aber, anbererfelt« ber Sein jufltr&en
;

überhaupt flnb ber <$eu$el*

terg unb no$ me$r ber ©tromberg ret<$lt<$e SEBafferfammler für ben

©ejtrf. Sejfenungea^tet wirb bie 3aber öfter« fo toafferarm, baf

fle ben an i$r gelegenen «Wüllen ben Sienft t^eilroeife &erfagt, tvefl«

$alb man oberhalb 3aberfelb »or mehreren Sauren einen 93o$roerfu<$

auf Softer anfteflte, welker aber bie gewünföten (Srgebntffe ntebt

lieferte. Sie Orte S3ra<fen$eim , Cleebronn, (8iben«ba#, ftrauen*

jimmern, ®ügltngen, Raufen b. Raufen a. b. 3-, JHingenberg,

^fimSbfim, m^dbad), Olelpperg, Oiortbetm, D<$fenba<$, Osenberg,

Pfaffenhofen, ©cfyroatgern, ©plelberg, Stetten unb 3aberfe(b be;iefyen

tlpr Xrinfroaffer t^eild au« Iaufenben, t&eil« au« $ump« unb <§d?öpf;

brunnen , bie übrigen Orte aber au«f($liefjli<$ au« Sßump * unb

Schöpfbrunnen. Sie meinen Iaufenben ^Brunnen (je 4) baben bie

beiben Raufen unb ^eimffbeim, bie meifien pumpbrunnen (32) $at

SJraden^elm. Sa« Srlnfwaffer ift im allgemeinen gut unb frif<$,

Jeboir} in mehreren Orten etwa« tyart unb tyeil« folf - , tyeit« gip«-

faltig. Sa« befte SBajjer tyaben bie Orte $afner$a«la$, Älingeiu

berg, 2eonbronn, 3Wctm«$eim unb SWi$elba<$. SBaffermangel $at

(eine« ber 33e|irfflorte unb nur in Sürrenjimmern laffen bei fe$r

trotfener SBitterung bie SBrunnen etwa« na<$, fo bafj einiger SGBaffer*

mangel, jeboc$ nie »oHfiänbig, eintritt (f. aud? bie Drtftbeförei»

bungen).

b. ^Hineralqueilen.

SWtneralqueflen »on SBebeutung flnb im ©ejtrf feine »ort)anben,

bagegen befinbet fl<$ '/s norbweftlid) »on (Güglingen auf

einem ber SBtttwe be« tyoftyalter« ©palinger gehörigen ©runbfxüd

eine Quelle, bie 9Hlneraltt)eile enthält. 3m ü*r übltjjal bei Raufen b. 3tt.

ift eine fal^altige unb am ofili$en (Snbe Don <Stocf§eim, rro früher

ein ©abfcau« flanb, eine eifenfcaltige Duelle. 3n ffieiler foll ein

^Brunnen biel fäjroefelfauren Jtalf enthalten. (Sine ftarf infrufttrenbe

Quelle, bie fog. OrtfteinqueQe, befinbet fl$ bei Ällngenberg.

$eriobif$ fltefjenbe Duellen, fog. <$ungerbrunnen,

brren Auftreten unfruchtbare 3a$rgfinge anbeuten foU, fommen cor:

eine im 93ogello$ (Warf. ©oten^elm), beim 23aIj$of, in ben »Iber«-

ttlefen unb auf ben @tein&cfern bei (Güglingen; ber @elter«brunnen

auf ber SRart. «Säfnertyrtlac^, eine auf ber Warf. Älein« @artac$,

einige auf ber «Wart. «Waj|enba$ , im 2Beiba$felb («Warf. SWetm«.

$eim), ber ®an«brunnen bei Wetpperg, in ber Steineibe bei 6$toaU
$ern unb eine auf ber «Warf. 6tett)en.
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Btößt im» 6ft#c mit ibrtu fcfcttr«. 17

c. ./Ittffe unb 6ä$e sit t^ren S^öltm.

1) Set 9t r rfat Hlbet, gegen SRorboflen fllefenb, auf eine 2angt

uon einet falben Stunbe bte Sftltche ©renje be« »ejirW; bet »on

200—260 20. g. abrocchfelnb breite glufc h«* ^iet einen giemlich

garten ffatt*) unb etne nicht unbeträchtliche Xiefe. (Sein triefen*

reiche« eine >/8 <5tunbe Brett«« Xt)al tf* auf bei (in!en (Seite mit

finem fc^r fchroffen, Jeboch nfajt h°h fn unb metft mit Sieben be*

jjflanjten 2Ibi?ang terfe^en, to&hrenb auf bet regten Seite flor^e«,

auf erfl fruchtbare« Hcferlanb fld) auöbe^nt.

3n ben *J?erfar fUefen auf bet Unten Seite (bie auf bet regten

gehören ben Oberamtfibejirfen «fceübronn unb SBeflgheim an):

a) Sie 3 ab er; {U entfprlngt eine hafte Stunbe fubroefUt$

»on 3flbetfelb am nörbltchen ftbtyange bcö (Stromberg« im Staats«

watb 3aber$alb«n in einet jtemlich ftarfen Quelle, beten »ortreffliehe«

Srlntmaffet unter einet <5f$e ju Sage fotubelt. Q3on feinem Ur»

Sprung bi« nach 3aberfelb bat bat gflüfichen eine norbcftU^e unb

üon ba bi« gu feinem Bu«tritt au« bem ©ejlrf eine öflllcbe Dichtung.

5>a8 nur Wenig gefrümmte muntere &lü|$en, welche« abet guwellen

ftart unb »eiheerenb austritt, fliegt W&hrenb feine« 4V7jtünbigen
Saufe«, ben e« im SBejixl gurütflegt, bur$ 3aberfc0> , an SGBeiler,

Pfaffenhofen, ©Üglingen, grauenjimmer n ,
Sotentjeim, Weim«hetm

cor über, unb eine fcatbe (Stunbe unterhalb testeten Ort« übet bie

®egirt«gren$e, um bei Sauffen, D.«9. 93e{Ighelm, in ben Stedar ju

mfinben. ftuf biefem SCBcg burch ben $egirt tteibt fle folgenbe

Wühlen: bie ftiefenmityle bei 3aberfelb, bie SBogerflmühle auf ber

Wartung Pfaffenhofen,, eine Wühle in Pfaffenhofen, bie DtU unb

Sagmuhie unterhalb Güglingen, eine Wühle bei ffrauengimmern, bie

-^engftmühle *«f ber Warfung ©otenhetm, bte <St. 3ohanniÖ- unb

bie ©urgermühle bei ©ratfenheim, unb enbllch bie unterhalb Weim«-

heim gelegene 6chettenmühle. ®anje Sänge be« gluffe« 5 Stunben.

Sa« 3aberthat ift anfang« jlemlich enge unb g. $h- m(t namhaften

<8eh&ngen »erfehen ; balb aber,
\
djon unterhalb 3*berfelb, treten auf

ber regten ©elte bie {lederen Spart teen be« ©tromberg« jurürf , unb

nut auf bet linten Bilbet bet Abhang be« ^eu^elbetg« bi« nad)

Güglingen bie noch jfemlich fteile unb beträchtliche $halwanb. SBon

Güglingen an entfernt fleh Auch bet $euchctberg oon ber %\)al\of)U,

nur noch feine flachen 2lu«laufer herab fenbenb, welche, roie auch bie

Dom Starnberg hergtehenben 9lu«l&ufer, nur noch gang fanfte ©erränge

gegen ba« eigentliche %$ol bitben. <5rft unterhalb Weim«heim, »0
ber ffluf in bie fcetientohlengruwe fleh einfurcht unb weiter unten in

ben $au*tntufchelfalf, finbert fleh ba« £(al in auffattenber flBdfe; bie

früher eine »/, «tunbe breite Spohle berengt fleh, bie Ütalgctbip

#
) 6. hier, bie Qef$reibung be« Dberamt« Befigheim.

Befawi*. »*a »trttrai». S9. fctft. Otaamt Bratfea^rim. 2
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18 flffiflc unb SSefa mit tyren S^Crrn.

werben föroff unb melden »or {^rcm fcu«trltt au« bcm SBegift

eine nuty unbebtutenbe £cr;e, unb ber fonft anmutige milbe Güfaratter

btö Xfale ge^t in einen etwa« büfteren weniger anfyretfanben über.

3n bic 3aber fließen auf ber regten @«t

e

2)er eine falbe Stunbe lange obere 9tan6ba$, er entfp ringt

füblta? pon ^abcrfelb im Staatiwalb £au8ma£en , unb ergießt fld>,

nac$bem er Port)er einen flelnen ©eitenbadj (^irf^bronnen) aufge*

nommen, unfern ber ÜRirfenmü$le in bie SaUx
;

fein fttflefl fömaleB

toiefenrelcfad Xfal fat siemiidr? {teile, tr/eüs .bewalbete, tfail« für ben

gefbbau benitye ®efange.

©er eine $albe ©tunbe lange £afrenba<$ beginnt eine flSlerteU

flunbe fübli$ oon SDBeiler unb münbet bei ber 99oger«mü$le ein.

Sein unbebeutenbei Xtyälfyn fat nur auf ber regten Seite einen

etwaö marfirten abrang.

25er 3fcobba<$, burä) ein freunblicbe« 28tefentfal#en au« ber

9i&fa be« &obba#fafe* fartommenb, fliegt er naä) $albßünblgem

J*auf bei Pfaffenhofen in bie 3aber.

5>er (B,lben«bac$ (glügeiaubad» , in jwet 3ro eigen fübliä)

von (Biben0ba$ am Stromberg entfpringenb
,

fließt er burd? ben

Ort unb münbet, nadfaem er einen SBeg r-on
8
/4 ©tunben juTÜ(f=

gelegt fat, bei ber Delmityle unterhalb Güglingen ein. Sein Xfal

beginnt mit einer tiefen 2Balbfä>lucbt, in bie mefaere @eitenf<$lua)ten

eingeben unb bUbet fldj erft unterhalb <Siben6ba$ gu einem ftiUen

2ötefent$älcben aus, beffen ®efange meift auö wenig geneigten öfters

gel&nben befielen

.

(Sin 58a$ ofae Kamen entfpringt eine SBlertelftunbe ofUUQ »on

(5iben«ba<$ unb fließt na$ einer falben ©tunbe oberfalb ber SWür>le

bei grauenjimmern in bie 3aber; fein $fal gleist bem »or$er*

gefanben.

5) er untereÜRandba$ ($ürt$len«bair}) beginnt in einer un«

bebeutenben <&d)luä)t im SÖalbc 9Kan6ba$ am (Stromberg, tritt balb

in ein ju beiben Seiten mit Sieben bepflanztes enge« Sfalcfan ,
jldj

weiter unten ju einem anfefali^en SBlefentfal perbretternb, an beffen

regten jiemli$ flellen ©cfangen ebenfalls SDrinbau getrieben wirb,

wafaenb bie Unten auft nur wenig geneigten Sdergelänben befielen.

*Ra$ einfrunbigem Sauf münbd ber 99a<$ eine ©lerteiftunbe unter»

falb grauenjimmern ein.

2>er<£leebronnenba<$, anf&ngllä) au<$ ber 8Ult$ba<$, unb

unterfalb Cleebronn, »eil er bort burtfr) Siefen fließt, welcfa früher

bem $erro »on Äiebenftein geborten, ber .fcerrenw lef ertba$ ge-

nannt, fat feinen llrfprung im fog. Gleebronnen */
4
©tunben füb«

meftliä) oon Cleebronn
, fließt bur$ lederen Ort unb burä) SBotenfalm,

um naä) einem Sauf »on l
1

/? ©lunben jwifdjen ber @t. Sofanni«*

unb ber ©urgermu^le elnjumünben. $a* anmutige 2Btefentfal, beffen
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gtemli<$ ftarf ausgeprägte ©etyange bis na# Cleebronn t^eilS beut

gelbbau mtift aber bem ffielnbau bienen, änbert unterhalb beS Orte»

feinen Qfarafter, inbent ba«felbe nur no<$ auf ber regten ©elte »ort

einem mit Sieben belangten Abfange begleitet roirb, rofifrenb auf

ber linfen (Seite flaues Hcferlanb gegen bie 3$alebene $fnglef)t ; met«

tet unten, in bei SMtye von Sotenbeim, »erflaa)t eS (1$ »oflenb«

gang biS ju feinem (Singang ins $aupttfa(.

£ er ©aubronnenbaä) fliegt bei ber ©ä)etlenmür)le in bie

3aber; fein nur eine fjalbe ©tunbe lange« $r)alä)en ifl jiemlic^ fa}arf

aber ni$t tief eingefönltten.

3tuf ber linfen ©fite fWefen in bie 3aber:

2>et 9Rörberr)aufer ©a#, im ©tromberg entfpringenb,

fliegt bur$ ein meift mit roalbigen fcbfängen »erfer)ene3 Siefen*

t$&lö)en unb münbet nacb (albßünbtgem Sauf in bie 3aber.

$er ftiejenbaef,, ber feine Duetten tfeil« am »Kiefen

ttyrils bei Osenberg fyat, fliegt bura) Seonbronn unb münbet unfern

3aberfelb ein. Sauf 8
/4 ©tunben. Sein mefrfa$ serjnjeigte« $fal,

rctldjeS gleicffam ben Anfang beS 3abertt?aIS bittet, föneibet fld?

frfiftig ein unb feine {teilen Xfalgefänge flnb abwecbfelnb mit Reben

unb SBalb bewarfen.

3>er eine SBiertelftunbe lange butterst acf> entfpringt am
ttläjbüfl unb flfeft bei ßabcrfetb ein. Das abgelegene Z^al gleist

bem öorfyergefyenben, nur ift e« etrcaS roeiter.

S)er 9Rl<$elbaa) nimmt im «fcarbtbronnen feinen Anfang, fliegt

burd) ein freunblta)e« 2EBiefentt)al, baS nur auf ber linfen Seite

ßeile, meift bercalbete 7lbtjänge fat, unb geft unterhalb ber Riefen*

muffe in bie 3aber. SBäfrenb feine«
8
/4frünbtgen Saufe« nimmt er

bei 9Rt$eIbaa? einen ©eitenbaä> auf.

3) er ünbebeutenbe £>en8badj beginnt auf bem <$euä)et6erg,

flieft bur$ ein nur eine Sßiertelftunbe lange« tiefeingefurchte« enge«

2$&I$en flnb bei ^Pfaffenhofen in bie 3aber.

5>er bei &rauengtmmern einmünbenbe s
/4 ©tunben lange 0tieb=

f urtf bacb entfpringt in einer tiefen 2Balbfä)lu$t be« $eua>lbrrg*,

bie balb in ein freunblige« Sfal übergebt, beffen Iinfe giemltd) fleile

©ebänae mit Sieben bepffamt flnb. ro&brenb auf ber reiten ©eilew 7 JJ
••••• wwww www |* ö I

www m wwwww w w •» mw wwww |
mjww> w wwm»v»» w

ba« tyal ton fanft fingtefenben fcdergelänben begrengt iß.

3>er aßurm ba$ entfpringt am fcuf}e be« ©totf«berg«, flieft

an ©toifytfm borflber unb »ereinigt fl$ greiften ftrauenjimmern unb

©otenfetm mit ber 3ab er. gftnge eine ©tunbe. ©ein mit einer

3Balbf$lu$t beginnenbe« £(?al rcirb balb freunbli$ unb erhält auf

feiner linfen Seite bi« naä) ©toeffeim r)off SGBetnberge al« aBegleiter

;

roeiter unten toirb e« etroa« eintönig, roeil t)ler nur mefr ober weniger

geneigte Viferfelber bie (Sefänge bilben.

£><r fforftbaa) (©tefbaef) entfpringt am ^eud^elberg eine
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20 ftlüffe unb ©5o)e mit ifcren 2#Uenu

aMertelftunbe mftliö) oon «$aberfd)lae$t , nimmt eine balbe ©tunbe
unterhalb bed genannten Ort« einen Meinen (Settenbadj auf unb

tnünbet Sei ber SSurgermütyle ein. üffiätyrenb feine«
7

/ 4
©tunben

langen Saufe« berührt er bie Orte £>aber)cblacbt unb ©raefen^eim.

<Sein fe^önrd fruchtbare« Mittlen tbal bat nur Ilnfö namhafte, meift

für ben SEBeinbau benufcte ©ebänge, rca)t« nur flad? binjtebcnbeö

»Ärferfelb.

£>er Qßeipperger Sßad), au# Stittbaä) genannt, beginnt roeft:

lid? »on Öteipperg am «fceuäjelberg , fliegt bur<$ SMpperg, 3)ürren«

Emmern, Raufen unb Dereinigt (1$ eine $albe <5tunbe ö|ili<$ »on

«WelmStyetm mit ber 3«&er. Sauf groei (Stunben. S)a« ebenfo frucb>

bare al« anmutige Zt)ai tyat benfelben (£t)arafter roie ba« oorfcer*

ge^enbe, nur tji feine X^atfo^e weniger breit, feine linfen ©etyänge

aber etroa« bober unb fräftiger auflgefpro$en.

b. 2)er Jfcafcenttjalbadj (Äapper 99aä?) entfpringt am Jpcuc^cl=

Berg, */4 (Stunben norböfili$ »on ÖWpperg , fliegt bur$ ^orbbeim

unb eine 93iertelftunbe unterhalb biefe« Ort« in ben üJiccfar.

renb feine«
5
/4 flünbfgen Saufe« treibt er eine TOüble bei Lttorbbeim

unb für
i

üor feiner (Slnmünoung eine ©agmü^le. Sein freunbli<$e«

milbe« 2Blefeni$al ( Äa$entt)al genannt) }ie$t anfang« jrolfd&en tyo$en,

t$ell« mit SÖJalb, t$etl« mitgeben bepflanzten Mügeln tyn, bie bem

$$al entlang immer metyr abnehmen unb jl$ bei 9iorb$eim beinahe

ganj oerlleren. Unterhalb SHorb^eim , roo ber f8aä) fl# *" Den

iWufä^elfalf einfurefy, roirb ba« .Xt)al eng unb befommt fleile übrigen«

niebt botye ©etyänge.

3n ben J?a&entbalbac§ fliegt auf ber regten Seite, oon 9corb«

Raufen $erfommenb, ber */
A
©tunben lange 93reiba$, ber bei ber

Die rb bau [er SJh'ifyle einmünbet unb roä^renb feine« Saufe« ben für»

je u 93 reib adj aufnimmt. 51 uf ber linfen Seite qefyt in ben Jfa&en-

tbalbad) ber nur eine SHertelftunbe lange @eelo$bac$.

c. Tie Sein, urfprünglidj ©artad)
,

beginnt am 4}eu$elberg

unter bem SBalb ©irfen; fle roirb, ba fle früher gleich bei tyrem

Anfang $u einem namhaften ©ee gef^roellt rourbe, ber <5eeba# ge-

nannt, unb erhält erft bei tfleingartaö), roo fle ein au« bem 3&gef

Brunnen am Seinberg entfpringenbe« ©allein aufnimmt, ben tarnen

Sein. <Da« muntere, jtemli($ getrummte ftlüjfäen berührt auf feinem

3 1
/, Stunben langen 2Beg, ben e« im Oberamt«bejirf jurücflegt,

bie Orte Älelngartadj, 91iebeT$ofen, Stetten, @$roaigem, unb treibt

bie Stinmüble bei £leingartad& , jwei ü)i üblen in JKleber&ofen , bie

obere Sföü^le bei Stetten, bie (Sfettmü^le Bei ©äjrcaigern
,

jtrei

SWüfclen in S$roaigern unb bie ftreubenmtible unte. balb leiteten Ort«.

(Stroa eine tyalbe Slunbe öftlicB pon ©ajroalgern ben 99ejir! per«

laffenb, Pereinigt fl# bie Sein Bei SWetfargartacB (O.-ST. «fceilbronn)

mit bem öletfar. Sänge be« ganjen Saufe« -5n/4 ©tunben.
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£a« 8eintr)al Beginnt in mehreren jiemll# tief eingef^nttte»

not SBalbfötufyen unb tritt fcalt> als ein ftiUe« ffifefentfcal aufl Dem

SBalbe $erau0, Don biet an entfernt flcb ton tym auf ber regten

@n(e ber fleile betralbete Ölbtjang be« «£eu<$elberge8 , ber nur feine

flauen für ben SWerbau benüfeten 9lu«läufer gegen bie Ibalfoble

fenbet. 2)er gleite ftaö tritt auf ber linfen $$alfeite ein, nur mit

bem Unterföiebe, baf $ter bie fieiteren ©eräuge ^äuftg mit hieben

Bepflanzt jlnb. 93on feinem Anfang btö nad) Stetten fübofili$

jier/enb bat ba« ibal einen abgeriebenen (Styarafter, ber unterhalb

lefcteTrn Ort«, »o e« aama&ltg f!# verbreitert unb eine öftlf<$e JRi^s

tung annimmt, in einen freunblic^en übergebt.

2luf ber regten (Seite ger)en aujjer einigen unbebeutenben 3«*

flüffen in bie Äein:

Ter 0) r u p p'e n b a cb
,

entfpriugt am «§eu<$clberg unb münbet,

naäjbem er bur$ ein unbebeutenbeö £(5I$cn eine 93terteljlunbe lang

gesoffen ift, oberhalb ,R[eingartac$ ein.

S5er eine balbe Stuntc lange 93rü ^(graben, rpeldjer am
5u§ ber 93urg am «§eu$elberg entforingt unb bei 3t et ben einmünbet.

Ter 2Beroertba$, entfpringt im Vodnvalb am £cucbelberg

unb »ereinigt fl<$ nacb tyalbjlünbigem Sauf bei ©$n>aigern mit ber Sein.

$3er nur eine SSievtelftunbe lange, nur gurceilen ftte^entoe iHofynfi»

ba$, entfprtngt in einem »om $eu$e!berg $erjie$enben $iemli$ tief

eingerittenen Xrorfent^af, unb münbet bei <Sa)rvaigern ein.

«uf ber Iinfen Seite Qttyn in bie Sein:

£er <S($retfba<$, fliejjt burdj ein enge« tief eingefä>ittenf&

ffialfctbal unb münbet bei jtteingarta$ ein.

£er 3ägerbrunnenba$, entfprmgt am gujje bc« Seinberg«

unb münbet bei j?(etngarta$ ein.

£er © a dj b a beginnt auf ber Sanbeßgrenje, flicht
8
/4 ©tun«

ben lang burd> ein enge« X$ä($en unb »ereinigt fia) bei 9lieberr)ofen

mit ber Sein.

JDer junger ba<$, nur x

/8 Cttunbe lang, münbet bei (Ste.-

t$en ein.

SDer 2Ha|fenba<$, beginnt V« ©tunbe ofUt$ »on SWaften-

ba$, jlieft am füblichen (Snbe »on 9J?. »orüber unb fommt in ber

9Ja$e be« SWarien^of« auf bie @ren$e, vorige bie babifa^e £nfla»e

Schlüchtern mit ber SRartung ©<$roatgern b et, unb an ber er biß

ju feiner (itnmünbung, l

/4 6tunbe unterhalb ber §reubenmütyfe i)in»

jte^t. SBä^renb feine« eine ©tunbe langen Sauf« erhält er alö 3u*

fluf ben »on Raufen bei SWaffenbaä? ^erfommenben ©iberbat». , ber

unterhalb SWaffenbaa) einmünbet. 3n ben 33lbctbad) fliegen unter*

$alb Raufen b. 3R. ber 1 Stunoe (ange fieiteröbad? unb ber l

/2

©tunbe lange 2BiI$elm*tr;aIfrbadj. Tag ni#t breite jUße Zffal bat

unbeträchtliche metfi bem 3ltferbau bienenbe ©erlange.
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22 ©tebenbc ®efr5ffer

2) 3n bie (inj münbcn:

$>er StixQbaä) (Äirbaefy), anfänglich Stxtbtäad) genannt, cnt«

{»ringt in einer tiefen reiben 2Balbf$lu$t (£reb«fltnge) im ©Hom-
berg, eine fyalfce ©tunbe norbwejtlich ton $ä'fnerr;a$laeh , fliefjt an

letzterem Ort öorüber unb »erläßt unterhalb ber Stromberger ©fü^le

ben 99e$irf, um bei ©rofh ©acbfenfyeim (0.*2l. UJai^ingen) in bie

Detter unb bur$ biefe in bie (5nj ju münben, unb treibt bie

«fcäfnerr/aSlaeher unb Stromberger 9)tür/le; Sauf innerhalb beÄ ©ejirt*

3 ©tunben, ganjer Sauf 4 3
/4

©tunben.

£a8 angenehme unb fruchtbare £r)at beSfelben, ba« fleh jwifeben

jwei fräftigen J&ctyenjügen beS ©trombergö ^injie^t
,

beginnt mit

mehreren jufammenlaufenben SBaltfchlucbten unb wirb balb ein nicht

breite« ©UfentyaT, an beften rechter Seite fyoht, burch »iele «Selten»

fc^tuc^ten geseilte, mit Saubmalb bewaebfene (9er/änge anfleigen, bie

gegen unten flauer, unb j. für ben 5lcferbau benüfct werben j bie

Iinfen Xtyalabtyänge flnb gegen oben ebenfalls beYpalbet unb öerjweigen

fleh gegen unten in mehrere fräftlg geformte Ausläufer, bie thellS

bem SBelnbau, t(>ei(8 bem Cbfl* unb ßelbbau bienen.

3n ben Jtircbfcaeb get)en auf ber regten ©eite, aufjer bem eine

Ys ©tunbe langen SBollbacb, nur noch ganj unbebeutenbe 3U "

fLüfTe, bagegen auf ber finfen Seite fotgenbe Sache:

£er »orbere 9tohrba$, nur eine USiertelflunbe lang, fliegt

burch eine tiefe 2Balbf$lud?t unb miinbet jwifchen ber $äjnerr/a«lacher

WfyU unb bem Jttr$ba<$r)of ein.

Der Wintere 9t otyr ba# beginnt auf ben ^ö^en be« ©trom*

bergS, fliegt fcureb ein engcS tiefe« SBalbtr^fc^en unb münbet nach

^fiünbigem Sauf beim flirebbachhof ein.

Ter eine balb: ©tunbe lange ei m ertr) äl en «b a<h Bereinigt

fleh eine
l

/d ©tunbe unterhalb be« rtirebbachhof« mit bem «Kirsbach.

2>a8 %$al gleicht bem uor^erge^enben.

Ter Opfenbach beginnt im C^fenbac^er OJemeinbewalb unb

münbet nach halbflünbigcm Sauf unfern Opfenbach etn.

2>cr eine $a\bt ©tunbe lange ©rauwtnf etbaeh (9lfchba<h)

entfpringt am ©telnehau unb fllejjt unterhalb Opfenbach ein.

$cr ©<hl»»bacb beginnt in einer tiefeingefc^nittenen mehrfach

»erzeigten 2Batbfebtu$t unb münbet unterhalb ber Söromberger-

ÜKüt)le in ben rtirebbaeh. Sauf eine falbe ©tunbe. ©ein Xi)a\ unter-

Reibet fleh burch eine breitere wiefenreiche Jlbalfo^te unb burch feine

fübwejtliche (Richtung ton ben übrigen bem Äirehberg jujie^enben

$$äl<$en, bie burchgängfg eng finb unb eine füblidje ober füböjtliche

Dichtung ^aben.

d. 3trhrnör ßeroäffer.

{natürliche ©een befieben im bieffeitigen Dberamtdbegirf nur

wenige unb jwar: 3 Keine ©een auf ber ÜWarfung Raufen b. 2Jf\,
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9carur[d;5nheiten.

2 2een im (Sichbühl (Wartung KeippeTg), ber einen bergen große

Pelgfee auf ber Wartung (Stetben unb in beffen 9?8he jwet Heinere

£een, bie jetoch in Reißen Sommern auötrocfnen. 93on f ünjtlidj an«

gelegten SBeibern ^aben rcir ju nennen: ben anfe^nltc^en ßeuerfee

bei 93racfen^eim , ben '/g borgen großen 2Bei ber bei bem 2B i( belmS«

tarier £of, 8 SBei^er bei Äirchbach, ben 2o<hfee unb einen Seiner

im <S<hlofgarten bei Schwaigern, unb ben Saljbrunnenweiher auf ber

3Harfung ©pietberg.

2Bettcn ^aben bie Orte: SBracfenhcim / ©oienhetm, Cleebronn,

©ügltngcn, SWichelbach, »Jteipperg, Öiorbhaufen 2, Ortenberg, Spiel--

berg unb Stoertyint.

Seen unb SBeiher, bie abgegangen unb metft in SBiefengrunb

ober SBalb umgenjanbelt jlnb / waren: ein See in ber fog. ©eflften

(Wartung 93otenheim), ein 3 SWorgen großer SBei^er bei «Katharinen*

plaiftr , ein SBei^er in ben SBeiherwfefen (9Wart. ftrauenjimmern),

ber Scfweigerfee unb ber untere <5ee, beibe im Seebach * Ibal bei

Sil ein*($artach, ber 1 üHorgen gro|je See am Seeberg bei aWaffen»

bacb, 2 gBetyer im Saubact> (3Rarf. QJlelmdhetm), ein •/« borgen
großer ffieiher im Pfifcenhofer Z$al bei Wicbclbacb, 3 Seen im Iba!

gegen Appingen bei Kieberhofen, ein See in ben ©eewiefen bei Diorb»

heim, 4 SOBeiher auf Dchfenbacher 2Harfung, ein 2Beiher in bem £Rob«

bach bei Pfaffenhofen, ber neue See bei Schwaigern, ein 7 SHorgen

großer ÜBei^er im fog. Seebamm bei Stotfhetm u.
f.

ro.

3. 92aturfd)önheiten.

Ter bieffettlge Oberamt«begtrf bat gwar feine großartigen ®e=

fcirge, grotedfe fteldpartteen , Seen, SBafferfäfle ic. aufgurorifen , ba-

gegen entfaltet er siele [anbf$aft(i$en Steide, bie flcb in großer Qtbwechd»

lung ton ber milbefien, fruchtbaren ©egenb bis gur Witten ffialbs

fcbludjt abftufen. (Stnen befonberd anfprechenben 3ug in ber ^buflog*

nomie bed ©ejirfe bilbet baß reigenbe rrobl angebaute, oon ben Otiten

bie ebte prooing, bad Keine 3lalien genannte 3abrrgäu, bad flcb

gmif^en bem bewalbeten Stromberg unb bem rebenreichen $eu<helberge

fächerartig ausbreitet unb ton tiefen beiben lang geftreeften $bhen;

gügen, wie »on gwet «raten auf brei Seiten fcbüfcenb umfangen

wirb (f. auej^ unten). Unternehmen mir eine Heine SDanberung Durch

ben 93ejirf unb beginnen biefe im Worten bleiben bei SWaftenbach*

Raufen: eS empfängt und ffitt ein getr eiberei ebefl, gegen bad öiccfar-

thal fleh audbrettenbed Stacblanb, bem gwar eine gereifte (Sintbnigfett

aufgeprägt ift, allein Durch bie im mitten wiefenreichen SWaffenbach*

Zf)<ät gelegenen Orte uno Durch bie bicr atlerfettö audgefprochene

8'ruchtbarfeit wtrb bie ©egenb wohlthuenb belebt. (Sin angenehmer

2Beg führt hinüber in bad Peinthal gu Dem freundlichen Schwaigern,

bad mit feinem auf ber hellen SteUe ber Statt gelegenen groj»
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artigen 2d>lc§ unb feiner tntereffanten Jtirä)e eine recht häbfcbe 9ln*

flcfct geträbrt ; fübltch ber 6tabt ergebt fl6 ber langgeftrccfte «&eud)eU

berg, auf ben tvir »on «Schroaigcrn au3 anfänglich über fruehtbare-

SlcfcTgelä'nbe unb weiterhin burd) üppige Siaubroalbungen gelangen,

i?hif bem Surfen befi «fceuchelbergö angekommen, bürfen mir nicht »er*

fäumen , ben weit bin {lautbaren, Übrigend f$on in ba$ Obcramt $eils

brenn faflenben 5Barttburm auf ber ö jtlicben £pi§e be6 «§cucbelberaö

ju befugen. 5Ta3 2luge fchroeift bter gegen Dftcn in baö ^errlid)e

SHecfartbal, in »eifern an bem erftarften $tufc neben Sielen freunb»

liehen Ortföaften bie (Stäbte $ctlbronn, «Kecfarfulm, SBtmpffcn ficht*

bar jlnb; über ba« merfart^al ^inroeg erfd^einen bie mannigfaltig

vcrjroeigtcn Sö'roenficiner S3erge, mit ihren burgbefronten , fch&n mos

bedirten Kull&ufcnt unb 93orbcrgen. ©egen (Süben reicht ber »lief in

baö reijenbe 3abcrthal, an ben toiel geglieberten beroalbcten ©tromberg,

unb an befjen netto »Hieb er <Spi^e , bem 2)Kcbael8berg, »orfcct über

bad rocitgebehnte ftladjlanb (Strobgäu, langes Selb je.) mit feinen

laehenben von Obfibäumen umgürteten Ortfa)aften unb bem aud ber

(Sbene flcb frei er^ebenben ÖIGperg bis über bie Stuttgarter @cgcnb,

über bie Silber unb ben 6d)urroalb fjinaufl unb an einen I heil ber 2llb.

®egen Horben unb 9lorbojlen übcrblieft man bie grofe (Ebene gegen

ben Obenroalb, aud bem ber Äafcenbucfel jl<h frei ergebt unb bem

Sluge einen roidfornmenen JRuhcpunft gewährt
;

enblich fleht man gegen

9iorbroefien über einen großen Xtyil befl babifajen £anbcft unb über

bie 9tyelnebene ^inweg in blauer Seme an bie tyo^ragenben 93ogefen.

9btfct biefem $lu«fl<ht«punft bietet ber «fceuäjelberg noch »tele anbere,

von benen mir nur nod) einige näher anführen rooHen, n?ie: ben.

U.Umft bei bem alten ©irnbaum oberhalb £iein»®artach, von bem

man
,

außer bem oberen , etroad abgetriebenen i'etntbal, eine be

träd^ttid)e ©treefe beö babifd)en Sanbe« überblleft. £er i burm auf

bem ©tocf«berg gemattet eine überaus freunblid)e Qtufiflcht in baö

3aberthal, an ben in feiner ganjen 2lu8be^nung jl<htbaren ©trom*

berg, an bie Sömenfieiner Serge, in einen Styeil be« Sßctfarthal»

unb an einige fünfte ber 2Ub. Sehnlich ifl bie 5»u«flcht ««f *™
©ehloff 9ceipperg, ba« nebenbei im herein mit bem an bem ftufr

be« ©chlojjberg« gelegenen freuibli^en «Dorf «Hetpperg eine fe^r

malerifd;e Anfleht gewährt. 93on bem Büchelberg nehmen wir

nun ben 2Beg in ba« retjenbe, fruchtbare, lvebl gefebiibte 3abergäu,

in welchem jl<h in bem £auptthale wie in ben ©citenthälern in fiel»

nen (Entfernungen freunbliehe ©täbte unb Törfer angeflebelt ^aben.

99einar)e jeber Ort bietet maleTifc^e Slnfld^ten, bie auf bet einen Seitf

von bem rebenrei$en ^eurbelberg, auf ber anbeTen (Seite Von bem

besaiteten Stromberg im ^intergrunt abgefcb,toffen flnb. (Srnft unb

feierlich bticlen von ben £eben bed ^eucbelbergö unb bed 2 trombergS

in ba« 3abergäu hinein bie fo fa^ön gelegenen fxattlid;en Scb.löifer
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unb 99urgen ©tocfdberg, (Hef»»erg, SWagenheim unb bie aufi bunflen

©albungen ^CT»orluflcnben JRulncn ber aBurg ©Ianfenhorn unb »oüV

enben mit bct auf beut frelfieheuben SWichaeldberg fl<$ erhebenben in-

tereffanten £U<$e unb bem ehemaligen Äajmjinerhofpffc ein lanbföaft*

liebes Silb, bad ju bcn anmuthlgfxen in ffiürttembeTg gcjäblt werben

barf. 2öir »erlaffen bad fchöne 3abertf;al unb erzeigen ben blcht

bewalbeten, »on wilben (Schluchten »iclfaltig burchfurchten norbliehen

©teilabfatl bed (strombergd; auf feinem Jamalen Würfen empfängt

und eine ernfte 2ttalbe*fttQe, bie feiten »on einem SÖanbcrer unter'

treiben wirb, benn $tet ftnben nur fein Torf, niebt einmal eine

menfchlicbe SBo^nung metjr unb ber lang gebe^nte üffialb gefiattet

nur In er unb ba einen Durchblirf, ber und ahnen läßt, welch berr=

liebe JHudflcbten man ten bem ©tromberg genießen würbe, wenn er

walbfrei wäre. 5)ieß betätigt und ber einjige Sßuntt bed ©trom*

bergd, fo weit er bewalbet ifi, auf ber £»> nörblicb »on Opfenbach,

über bie ber alte ffieg »on (Süglingen herführt j tytx reicht ber ©lief

in bad enge, abgefehiebene, »on ^o^en SBalbbergen eingerahmte Äircc)*

Bae^t^al mit feinen malerifä) gelegenen Drtjchaften , weit er Inn in

einzelne $artteen bed Wetter« unb Cnjthald, über bad ftlachlanb bei

Subwigdburg unb enblict) im <§intergrunbe an bie 9Ub »om £ot)en»

neuffen bid an ben Jpobenfiaufen. SBlr wanbern auf bem Würfen

bed (Strombergd in 8jillcher Widjtung weiter unb werben auf bem

böcbjien fünfte beffclben, auf bem fog. „ Stein cfyau", »on ben »ielen

Wllb »erworren $erum liegenben ftelbtrümmern überragt unb uns

toiUfürlicb an ben ©cbwarjwalb erinnert. 93on bier weiter bid ju

bem 9Rlchaeldbcrg, ber flct) an ber norböf!li<$en ©pifce bed (Strom»

bergd burch einen tiefen Sattel »on bemfelben getrennt h«t unb feef

in bad fclachlanb tynaudttitt. 9luf bem febönften fünfte unfered

SBejirfd angefommen, entrollt \l$ und bier eine überrafcc)enb großartige

9tunbjlc$t, bie nur gegen ©üben unb SBefien burch ben beroalbeten

©tromberg befcfjranft iß. QNan übeiblirft $ier gegen Horben unb
9corbmefien bad 3 abergäu unb über ben £eu Helberg binweg ben frei

fleh erhebenben ©tetndberg mit ber ehemaligen beutfeben Äontgdburg

unb im fernen <§intrrgrunbe einen 3. heil ber $o$ragenben 93ogefen;

gegen Oiotbofieu in bad reijenbe Oferfartbal, in welchem bie ehemalige

WeicbSfrabt Jpeilbronn mit bem ©artberge noch fichtbar wirb, unb
weiter f)in über ben Dbenmalb, aud bem flet) ber fegeiförmige &afern*

burfel majefiättfch erhebt j
gegen Ofien fleht man bie «fcohengüge ber

2owenflelner unb SBalbenburger ©erge, bed -SWainharbter unb üRurr-

$arbter SEBalbed mit ihren »on ©chlojjern, ©urgen unb ©urgruinen

Befronten ©orhügeln, ©orforüngen unb Mitläufern, unb gegen ©üb=
wefjen über ben ©djurwalb hinweg an einen X\)til ber 9lib mit ben

$er»orragenben ©liebern ^ohenneuffen, Ztd, ^ohenflaufen, Wechberg,

etutffen, «Rofenftein je. Die «udfiebt »on bem ©d?lo§ SWagenheim
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tfi $war nicht fo auegebehnt wie auf bem üflicbaelaberg, Jebo$ immer^

l)in fehr freunblich unb anjlehenb. 2lußer ben jcbcn angeführten

nennen tvir noch folgenbe fd^one 9tu?|la)tSpunftc : ben 9Jcbn<h8berg

unb ben ^eibclberg auf ber QJcavT. SDÜrTenjimmern , ba0 (Schloß

Dringenberg
y
wo bem 2luge l)aupt)ä(fcli(^ ba0 ganj na$e 9?etfartbat

aufgeföloffen wirb; bte 9n$öfye norbweflll^ con Sieonbronn, bei

©elleöue, beim -fcornle, Beim ehemaligen 2anbt$urm unb auf bem

«Rothenberg, auf ber SWarfung «Jcorbheim, auf bem ©utfer («Warf.

Pfaffenhofen), auf ber alten ffiart («Warf, Schwaigern) unb auf bem

<5<hloßburfel («Warf. (Stetten) [f. au<h bie Ortöbef^retbungen].

4. 53 oben.

Die ©obenarten be8 ©ejirf« flnb fehr verkleben unb we<hfeln

von ganj mageren ©anbböben bis ju ben fruchtbaren l'ebmbctcn

;

im allgemeinen gebort ber ©oben, fo weit er für ben ßelbbau benüfct

Wirb, in bem größeren Zfytil bed ©ejlrffi ju ben ergiebigeren beß

2anbe8, währcnb ber übrige 'Ibcü mehr bem SEBalbbau entfprity.

S)a bekanntlich t^eil6 bie 3"fe$ung6probufte ber ju Sage gebenden

©ebirg«f<hi<htcn , tbcil? bie ©fluöial* unb fcHu&iaAblagerungen bie

Verfr^tebenen ©obenarten bebingen, fo galten wjr e« für angemeffen,

bei ber ©eföreibung bcrfelben bie geognofiifchen ©erhältnlffe im all-

gemeinen ju Orunbe ju legen, ©in fru^tbarer SMlumallehm »er*

Breitet fl<h über bafl $la<hlanb im OfUn be« ©ejirf« »on Dem Metfor»

1$at ber unb greift tief in bafl 3<*bergäu unb in bad JMntbal hinein

;

er wirb im Often bes ©ejirf« »on bem «TOufchelfalf unb ber Letten-

fohlengruppe, im ^abergäu unb fieinthal aber von ben ©ipflmergeln

unterlagert, waö, trenn bie Unterlagerungen ber Oberfläche nahe

treten, »ergebene (Stnflujfe auf bie $ru$tbarfeit bcrfelben äußert.

SDBirb ber 2ehm in geringer Üefe »on bem «Wuföelfalf unb «JWufdjel«

falfbolomit unterlagert, bann erfchetnen falfret<he, fog. warme fcehm«

böben, treten aber bie «Wergel. ober «Sanbfleine ber JJettenfohlengruppe

§u nahe an bie Oberflä$e, bann wirb ber ©oben im erjreren gad
«troaS mager unb hifeig, im anberen Örafle entgehen leicht fanbige,

fog. (Schlaiflboben. ©Uten bie ®fp«mergel in unbeträchtlicher $iefe

bie Unterlage beö 8chm«, bann hat bieß einen weniger bur$laffenben

etwa« naßfalten ©oben jur &olge. (BlütfllcherWelfe ift bie «Mächtig»

feit bed Sehml in unferem ©ejirf meift fo beträchtlich, baß bte Unter«

läge befjelben nur feltener auf benfelben nachteilig einwirfen fann,

Vielmehr tritt berfetbe in ber Siegel febr machtig auf unb feine frrucht»

barfeit unb bie leicht 51: bebauenbe wellige (Sbene, bie er aller Orten

berfieüt, l;aben ihn nicht allein in unferem ©en'rf, fonbern aueb in

großer ©erbreltung im übrigen Württemberg ju bem wlchtigfien ®lieb

ber Oberfläche, jur «Kutter befl ffelbbaufi, jur eigentlichen ©etretbe-

fammer be« fcanbe« geftanpett. tflu<h ba« gute ©ebenen ber Obfr-
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10^1 ift bur<h ble £iefgrünbigfcit be« *e$m« bebingt, inbem bie

S?&ume in bemfelben ungehinbert rourjeln fönnen. 5Die 3erfefcungen

bet ©ipflmergel (Seberfie«) fontmen bauptfächlich an ben unteren

©fangen beß ©trombergö unb beß JpeurbelbergS, roie an ben junacbfi

tiefer «§ö$engüa,e fleh anlagernben Öluflläufern Por j fte werben an

ben fommerlicben !2Ibbüngen mit 93ortheil für ben ©einbau benüfct,

toährenb fle für ben 2lcferbau urfprünglfch ju mager unb ju hWa
finb unb erft nach längerer unb fleißiger Bebauung aflmählig in

ftarfe i^onböben übergeben unb f!cf> al«bann )u guten ©etreibebbben,

in benen auch bie gujetne fe^r gerne gebeizt, ^eranbilben. 2fuf ben

SBinterfeiten ber fleilnren $artieen biefer ©ruppe totrb meifl SBalbbau

getrieben, lieber ben ©Ipömergeln lagert nun ber feinfornige £eu*

permerfftein, ber fleh $auptfä$li<$ über ben dürfen be« $euehelberg«

unb über bie ©orplatte am ftuß be« 2Btehaelflberg« oerbreftet, unb

beffen 3«1<feun9<n «inen lefchifanbigen, oüngcrbebürftlgen 93oben

(Sehlaiflbobeu) liefern, ber in geringer S.iefe Pon bem (Sanbftein felbft

unterlagert roirb. 2)a ber SBerfftein beinahe regelmäßig eine ebene

$lä$e berfreUt, fo roirb auf feinen 3«f<fcungen, benen juroeiien au$
eine günfiige Beimengung pon Scrjm jufommt, ^äuftg ftclbbau ge*

trieben, ju bem er [leb, namentlich $u bem Äartoffelbau, bei fleißiger

Bearbeitung unb fräfttger Düngung mehr unb mehr eignet. *Hu*

SBem rotrb mit gutem Erfolg auf bem SBerffiefn gebaut unb

häufig werben bie obern Berroitterungen beffelben unb bie @anb*
mergel in bie au« ©ipfimergeln befte^enben SBetnbergtyalben gebraut,

um einen für ben SOBetnbau noch günfligeren ©oben $u erzielen.

£ie no^ übrigen $ityer gelegenen 6<hi<hten ber tfeuperformation,

ber mittlere ÜÄergel, ber weiße grobförnige @anbfxein ((Stubenfanb-

fiein) unb bie ÄnoÖenmergel , fommen im bicSfeftigen Bejirf nur

noch an fc*n ©teilgehängen unb auf bem ftücfen be« Strombergs

por unb bienen bort aufifchlleßlieh bem Söalbbau. Tic raf$ Por

fleh gehoben 3"ft$ungen ber beiben ÜWcrgel liefern einen bem <$ol$«

rouebö zuträglichen fiarf gebunbenen, tiefgrünbtgen Xhonboben, wäh*
renb bie 3«rfe^ung?probufic beß weißen (Sanbftein« einen jlemlich

nabrungßarmen ©anbboben bilben, ber, wenn ihm nicht ber nötbige

$umu«, ober eine Beimengung Pon fiehm, Zf)on je. jufommt, fogar

ber SIBalbPegetation nicht recht genügen will; man muß baber befonber«

barauf Bebaut nehmen, ihm bie «fcumu« erjeugenben Gräfte ju Per*

mehren, jebenfaflö nicht ju fchwächen. 3n ben Xhalebcnen f)<xUn

fleh fruchtbare, ben SBtefenbau begünfxigenbe ftttuptonen abgelagert,

bie meifl »on ben nahen^Bergabhängen unb ho>r liegenben ©egenben

hergefchroemmt würben.

5. Suft unb SSittetung.

55ie flimatifchen Berhältniffe beö Bejtrf« gehören im allgemeinen

$u ben milberen, theilrocife ju ben milbeflen be« öanbe« unb ge*
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28 8ufi unb SK>ittmnig.

flaften r\iä)t nur ben 21nBau »on feineren Äutturgeroa<$fen unb OBfr,

jonbern au$ ben 2ÖeinBau, ber in f3mt!i$en Orten bc8 ©egirW

me^r ober weniger getrieben trtrb. 3)a bie Bebeutenberen unb gu»

gleich bewohnteren 5t eilt r ber 3aber / ber Sein unb bed .ftirdjbacbs

gerabe gegen Cften jte^cn unb flcfc in biejer $Ri<$tung aüma^Iig ber«

Breitem, fo geflatten fle ben Oftroinben, unb im untern %dbtti1)a\,

ttie audj in bem 8ila<$lanbe, ben 9?orboftroinben freien 3utritt, n?a«

groar eine erfrlfäenbc gefunbe 2uft, übrigens guroetfen aud) fc$äbli($e

ftrüt)ling8fröfte gur gfolge $at. ©tarte, mitunter falte 9ieBcl fommen

^auptfä^Iie^ in bem 9?etfart$ale J?or unb gießen jt# Don ba in ba«

3aBer* unb fceintfyii. dagegen tft ^agelfölag fetten, inbem ber

©tromBerg unb ber £cu$elberg günftfge 2Betterf<$ctben für ben SBegirf

Btlben; nacB einem 25jährigen 2)ur^f^nitt »on 1828—1852 reur«

ben in bem DberamtfiBegtrt »on 100 SWorgen Jährlich Befchäbigt

0,592 üflorgen, roä'hrrnb ber Durdjfänitt be8 gangen Utetfartreife*

0,842 borgen Betrug. 91 a& einem 10jährigen TurdiicbniU von

1843—1852 würben im Oberamtöbegirf Bon 100 borgen 0 «Mor-

gen Befchäbigt, wä'hrenb ber $ur$f$nitt be8 gangen 9?tcfar!retfe&

0,300 ÜJforgen Betrug (f. ©ürttemB. 3ahrBücher 3a^rg. 1853.

<£eft I. <&. 176). grünere ^agelj^Iäge famen im Saufe blefeS

Sa^unbertÖ »or: ben 30 3uni 1810 in 3aBerfelb unb theilmeife

in fieonBronn; ben 17. 3uni 1811 überhaupt in bem OBeramt«*

Begirf; ben 30. 3uni 1811 in ÄlingenBerg; ben 20. %uli 1812
in 9)?eimS§eim-, ben 29. 3uli 1812 in Korbheim; ben 1. Qtugujl

1814 in GleeBronn j im 3at?r 1818 in Cleebronn, £aBerfcBlacht,

Raufen, üflafienbach, SWajfenBachhaufen, 0t*eipperg, JWorbheim, @$roai«

gern unb 2öeiter; ben 13. SWai 1827 in OttichelBach, Cleebronn,

Ohlenberg, Häfnerhaslach, SBracfen^eim unb ©toefhetm ; ben 22. &ug.

1827 in £aBerf<$Ia<$t
,

©reihen, 9J?eimfi$eim unb ©toefheim; ben

9. Stuauft 1828 in 15 Orten be« OBeramtfiBegirW j ben 18. 3ull

1829 in Soten^eim, dleeBronn, SRichcibacB, SeonBronn, OchfenBerg,.

Güglingen, Pfaffenhofen, Söeiler unb Safcrfelb; Ben 18. 9tugufi

1831 in ©etwaigem; ben 13. 3um 1835 in Häfnerhaslach unb-

*norb$eim; ben 25. SWai 1838 in 9?orb$eim; ben "23. Sunt 1840
in ©iroaigern unb (Stetten; ben 6. ÜHal 1841 in Schwaigern.

SBolfenbrüche fanben flatt: ben 6. 3unt 1746 in Ölorbhetm;

ebenbafelbft 1759 brei, bie grojjen ©chaben anrichteten; ben 9. 3uli

1816 in Pfaffenhofen , SB"*« iaBerfefo; ben 15. ©eptember

1825 in ©chmatgern, Raufen unb ^orbbeim.

(FrbBeBen rourben »erfpürt: ben 10. ©eptember 1774 auf bem

ÜHtchaelfiberg; ben 5. $ecemBer 1781 gu 2Rcim6$etm unb in ben

Benachbarten Orten ; ben 8. geBruar 1840 im gangen 3afc<rgäu unb

in einem grofjen Ztyil beß Sanbe*.
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3Reteorologiföe ©er&Sltniffe. 29

aneteoroIoQtf^e 93er$5ltniff e.*)

3n bem CbeTamUbejirte fctbft befte&t feine meteorologiföe

Station; bagegen flnb bemfelben benadjbart bic Stationen SBönnlg*

tjrtm unb $eilbronn. Tie erjUre ifl fett 1861 in ununterbrochener

3:$atlgfett unb wirb oon $errn tflpott>efer Hölter beforgt. 5Dic

Station Jpeilbronn war ron 1853— 64 im S3a$n$ofgeb5ube unter*

gebracht unb rourbe von ben Xelegraotyenbeamten beforgt; im £)e«

ermber 1864 würbe fle in baS gang frei aufertyalb ber Stabt ge*

legene ^aulinen^ofpttal Oerlegt, wo eine günftigere tXuffhQung ber

3nftrumente möglich nur. Tie *i(uf$et<$nungen werben oon bem

$au«meifter Ottenbach gemalt. 3m ftolgenben werben bie SHefuItate

ber Stationen SBönnig^eim unb ^cilbronn mitgeteilt unb jut 93er«

glei$ung noe$ biejenigen »on Stuttgart beigefügt.

Mittlere SSärme.

Äuf bie 15ja$rige $eriobe Oon 1855—09 rebucirt ergeben

fl$ bie 2Barmemlttel in Gcfflut'föen ®raben (5°C = 4° ffieaumur)

aus fotgenber 3ufammenfxeflung

:

JBonntg&elm. $eilbronn. Stuttgart.

3anuar . —1.18 0.52 0.49

Februar . 1.24 2.90 2.90

2Härj . . 8.59 5.35 5.21

Stprtf . . 8.81 10.56 10.44

9Jtat . . 12.65 14.83 14.50

Juni . . 15.92 18.11 17.66

3ult 17.00 19.11 19.10

&uguft . 17.04 18.67 18.65

September 13.75 15.01 15 56

Dctober . 8.55 10.06 10.50

öcooember 2.69 4.19 4.31

3>ecember 0.04 1.55 1.61

3a^r . . 8.34 10.07 10.08

ffiinter . 0.05 1.66 1.67

grrityltng . 8.35 10.25 10.05

Sommer . 16.66 18.63 18.47

$erbfr . 8.33 9.75 10.12

S)ie Station £B8nnig$etm, reelle in einer ÜJieerefl^ö&e oon
221 «Dieter liegt, ifl cr$ebll<$ fälter als £eilbronn unb Stuttgart.

S5nnig$eim ifl falter a(0 £ellbronn im 3a$r um 1.73, ferner im

Statt

•) »on fttfeffor Dr. Schober.
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30 SRcteorofegiföe BeiflUtniffe.

Januar um 1.65°G. 3uli um 2.11

greBruar
ff

1.66 iHugujl 1.63

War,
if

1.76 (septtmBer » 1.26

Bpril n 1.75 DftoBer| * 1.51

SWai * 2.18 DiooemBer • 1.50

3uni 2.19 £ecemBer • 1.51

grerner ifl bte (Station 39önnig$eim fättcr al« Stuttgart im

3a$r um 1.74, fern« im

3anuar um 1.62 3uti um 2.10

ftebruar , 1.66 «ugufl „ 1.61

9Kär§ „ 1.62 ScpicmBcr „ 1.81

Hpril „ 1.63 OctoBcr 1.95

9)toi „ 1.85 9>co&cmBer „ 1.62

3uni „ 1.74 5>ecemBer , 1.57

9Jm größten ifl ber Unterfdjteb arolfäjcn ©ö'nnig^dm unD £ctl-

Bronn im SWai unb 3unl, jWlföen S8Önnig$eim unb Stuttgart

im 3uli.

dergleichen wir nod? «fceilBronn unb (Stuttgart, fo ffnben Mir

bic 3a$re«mittel üBcrcinftimmenb , eBenfo bie Littel ber SRonate

3anuar, Februar, 3ulf, Slugufl, Teccmber. ©ärmer ald Stuttgart

ift £cilBronn im SWärj um 0°.14C., 9lprtl um 0°.12, im OHat

um 0.33, im 3unl um 0.45; fättcr ifl $eilBronn im SeptemBer

um 0.55, im OctoBcr um 0.44, im KoöemBer um 0.12.

S)er Unterfd)icb ber 3at«*i<N*n wirb:

jrotfa^en $cübronn §cilbronu Stuttgart

unb ©önnig^eint. unb Stuttgart. unb SBnnig^etm.

©inter 1.61 —0.01 1.62

8frü$ling 1.90 -f0.20 1.70

(Sommer 1.97 -{-0.16 1.81

$erBfl 1.42 —0.37 1.79

$tc größte mittlere Sßarme fallt in Stuttgart unb <$ei(Bronn

in ben SWonat 3uli, ju SSSnnig^etm in ben 2lugufl; tm falteften

ift ber 3anuar. ftrityling unb «fcerBfl jlnb in Stuttgart unb Lonnig»

Ijeim gleich »arm; in £eitbronn ifl ber $erBft um 0°.50 fälter,

atö ber ftrü&ling. 2>te SMffercnj jwlföen bem wfirmflcn unb falteflen

SNonat Betragt in

99onnig$elm 18°. 17

«fceilBronn 18.59

Stuttgart 18.61

5>ie mittlere 2Bärme ifl ba$er in 9Bönnig$eim einer Heineren

Sflreanfung unterworfen als an ben betten anberen Stationen;

baffelBe ergibt fleh aud ber S3erglei$ung ber Untcrf^icbc jroiföen

Sommer unb ©inter. $>icfclBcn Betragen namll$ ju
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aRtieorologiföe 3?er$5Imiftf. 31

Sonnigem 16°.61

$eilbronn 16.97

(Stuttgart 16.80.

Tie mittlere SS&rme Der einzelnen Monate betvegte ju

Stuttgart innerhalb be« 15jfi$rigen 3eitraum« 1855—69 gruif^cn

folgerten <®renjrpertyen

:

0rö|te« Ätcinfleö

^onatSmittd 5)ifterenj

3anuar 5.00 (66) —4.01 (61) q n 1y.u l

ftebruar 7.71 (69) —1.13 (55) 8.84

<Mrj 9.30 (62) 2.83 (69) 6.47

2tpril 13.80 (62) 8.81 (65) 5.49

9Rai 18.94 (66) 11.51 (66) 7.43

3unt 20.35 (58) 15.44 (69) 4.91

3ull 22.34 (59) 16.23 (60) 6.11

2tugu|t 20.92 (61) 16.60 (66) 4.32

«September 17.29 (69) 13.48 (56) 3.81

Cctober 12.20 (62) 8.14 (66) 4.06

Dioeember 6.86 (65) 0.16 (58) 6.70

DecemBer 7.89 (68) —2.60 (64) 9.99

3a$t 11.45 (62) 8.41 (55) 8.04

<Der Spielraum für bte einzelnen 3Jlonat8mittel ift am größten

in ben SBlntermonaten Januar, gfebruar, 3>eccmber, auferbem ift er

bebeutenb im üJiai in 8Mge ber in bemfclfeen »orfommenben .Kälte»

rueffölage. 91m Heinsen ifk ber (Spielraum in ben ÜKonaten fcuguf*,

September unb Dftober.

<Eaffelbe SRefultat ergibt fl$ auö ben folgenben Rahlen für bie

mittlere Sßer&nberlt$tett ber einzelnen ü)ionate, reelle au8

ben &btr>ei<!r)ungen ber einzelnen Littel bon ben löjätyrlgen 2>urc$-

fönM«jaulen abgeleitet jlnb.

£eilbronn. ©turtgart.

Januar 2.24 2.23

ftebruar 2.16 2.39

<Mr§ 1.73 1.70

«prit 1.29 1.38

ÜJiai 1.58 1 69
3unl 1.49 0.91

3uli 1.17 1.33

Sluguft 1.41 1.17

September 0.90 0.98

October 1.44 1.14

9io»ember 1.52 1.71

©ecember 2.10 1.99

3a§r 0.66 0.77
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82 SDWcorologiföe 8<r$aitniffc

2)te ^öcbitcn unb tiefften Stdnbe bed £$er mometerö,
H>elc$e feit 1855 beobachtet rourfcen, waren ju m
<8önntg$cim 35.0 (S. 1865 3ulll7. —26.2 1861 3an. 3. 61.2

^eilbronn 33.8 1859 $uli20. —33.7 1861 3an. 7. 67.5

Stuttgart 36.2 1865 3ult21. —19.4 1859 $ec. 18. 55.6

93or 1855 waren bie Stuttgarter ©rtreme:

SWarimum 3 6°. 5 <L 1832 3ull 14.

«Minimum —26.7 1830 $ebr. 2.

SMjf. 63.2

Tic größte mittlere 2Bärme t)at in Stuttgart im $ur$f$nitt

ber 20 3a$re 1848—67' ber 20. 3uli, bie Heinde fällt auf San. 6.

(ogl. »ürttemb. 3a$rb. 1870 (S. 123), fo ba[j bie mittlere ©arme
wätyrenb 195 Magert junimmt, wa^renb 170 abnimmt, bie 2lbna$me

ber SBärme atfo 25 Sage weniger lang bauert, als bie 3una^me.

2)ie mittleren SBert&e ber 3at}re«ertTeme, forde bie Heins

ften unb größten in einem 3al)re »ortommenben ©$wanrungen ber

SBärme flnb folgenbe:

gjlütlereg ffltarimum. 9Wittlere3 SRinimum. fcifferenj.

Sonnigem 32°.3 d. —16.0$. 48°.3 (L

$ellbronn 32.4 —17.1 49.5

(Stuttgart 33 6 —14.0 47.6
OrBfjtc ftteinfie

ja^rliaje Gc$wanfung

93önnig$eim 60.0 (1861) 37.5 (1866)
£cilbronn 67.1 (1861) 86.2 (1866)
(Stuttgart 54.8 (1859) 87.5 (1868)

ftrofigrenjen.
Riefelten werben gebilbet burdj ben legten Sag im ffrut)ia$r

«nb ben erften im £erbfi, an meinem ba« S^ermometer minbeften«

bis jum ©efrierpunft flnft.

2)ie mittleren 2Bert$e ber ftroftgrenjen flnb im

grüföa^r. $tvb|t. läge baaroifdjen.

«onntgfcim «Wal 3. Detobet 12. 162
«ciltronn Qlpril 23. Dctober 24. 184

Stuttgart Olpril 9. Dctober 24. 198

S)er le|te ßrrofl tritt in 93önnig$eim im Sfrü^ling um 10 Sage

früher, im J&erbfi um 1 2 Sage fTityet ein al« in $eilbronn, wobur<$

bie $eriobe ber ffröjte in »onnig^eim 22 Sage länget bauert, al*

in £eilbronn.

©djneegtengen.
S)et lefcte Schnee im ftrüfta^r fällt im «Nittel ju

SBonnig^eim ben 8. 2U>riI

^ellbronn „ 28. äR&rj

(Stuttgart , 11. «pril.
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üHeteorologif<$e Scrb5ltmfie. 83

Der crfrc S<$nee be« Spätja^r« fättt bur$f<$nittn<$ ju

39önntgr;eim ben 11. Ocoaember

.fceilbronn „17.
Stuttgart

,, 14.

£>ie Stauer bcr fönccfreien 3ett fccträgt bamlt für

99önnig$etm 222 Xagc

<&eilbronn 234 „

(Stuttgart 207 „

3a$I ber S $ n c e t a g e.

Wittel,

©önnigtyclm 29
$ellbronn 20

93ru<$fat 29.

3afcl ber $r oft tage, b. t). bcr Sage, an welken baß Ztyx*
wometcr minbejien« bl« jum ©efrierpunft flnft.

Littel. SRarimunt. Minimum.
336nnig$etm 102.8 145 (1864) 85 (1862)
«fceübronn 79.1 127 (1858) 33 (1857)
93ru<$fal 83.9 116 (1864) 50 (1863)

3«$l ber 28 int er tage, b.
ty.

ber Sage, an welken baft

S^crmometer nt<$t über ben ©efrierpunft jlä) ergebt.

Littel. SWorimum. Minimum.
Sönntg^cim 27.7 49 (1864) 3 (1863)
4?etlbronn 13.7 25 (1867) 0 (1857. 1866)
Stuttgart 19.3 44 (1855) 0 (1863)

3afcl ber Sommer tage, b. bcr Sage, an welken ba«
$r)ermomcter minbefien« 25° (5. (20° <K.) erregte.

Wittel. SRarimum. 2Jtmimum.
93önntg$cim 57.7 81 (1868)
•fceilbronn 50.1 67 (1859) 23 (1860)
Stuttgart 58.7 103 (1865) 32 (1860)

3(tmof|>$ärtf<$er 01 ieber f <$lag.

2>ie mittlere f&n^l ber Sage mit iTUebcrfötag beträgt ju

flBönnig^ctm 145
$eilbronn 133
Stuttgart 161.

3>er ölieberfe^lag erreichte ju

<8önnigr)clm eine $ö$e »on 25.35 $ar. 3°H = 086.2 SWimmcter
^cübronn n „ B 21.97 „ „ = 594.7
Stuttgart „ „ m 21.09 „ „ = 570.9

93on bem jä&rli^en 9liebetf$iag fommen in Stuttgart auf ben

SBinter ($)ecbr., San., gebr.) 17 ^rocente

grü^ling (3R&r$, 2lprit, 9Wal) 26
9ef^t. »es ©ürttemb. 55. $eft. Cberamt eratfenfel«. 8
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34 ©cfrirgfrirtcn, Serjleinerunam imb äRineralien.

Sommer (Sunt, 3ull, Hugufi) 35

£erbfi (©ept., Octbr., Oloobr.) 22

*2lm au«gleblgfien flnb bemnad) t>te Sommerregen, weld)e bopprtt

fooiel »Jtieberfdjtag liefern, ale ber ©intet.

$ie gröfjte wä'&renb 24 (Stunden gefallene 9tieberfd)lag«menge

betrug $u

23önnigheim 36.8 QMUmeter 1867 fcuguft 24
£eilbronn 57.3 „ 1866 3uni 16.

Stuttgart 47.4 „ 1870 fcuguft 9.

6. ©ebirgäartcn, 35 er fleinerungfji unb Mineralien.

Sie geognoftifeben S3erl;ättniff< befl SBejlrfö jlnb einfad) unb

befebranfen fld) auf Die nur wenig eingreifenben oberen ©Heber be«

üJ?ufd)elfalf8 unb auf ben Jteupcr, weld) lefcterer in feiner gangen

Voflenbung auftritt) überblefj ijabtn fld) Situoiak unb 2lfluöial*

bilbungen in fefyr namhafter SBeife über unferen 93e$frf öerbreitet.

$)ie natürliche ®ebirg«fdji($ten* unb 2l(ter0folge ift »on unten nad)

oben folgenbe:

1. £ic Di n
f
d) c 1 f a I f

f
o v m a ti oti, con ber, wie fd)on be«

merft rourbe, nur bie oberften ©d)ld)ten ju Xage treten , erfdjeint

mit bem £auptmufd)elfalf in ganj geringer 'iluflbetynung an ben

S^algefcangen ber 3aber unterhalb Üfleim«$eim unb in bem SWaflen*

basale; biefer getjt gegen oben in ben 9)fufd)elfalfbolomit über, ber

jebei) balb »on bem Sdjlufjglieb ber *Dhifd)elfalfformation, »on ber

2ettcnfofylengruppe mit ityren Sanbficinen, Rouletten unb Dolomiten

gebeeft wirb. >2lud) bie Settenfofylengruppe fiubet feine grope Ver-

breitung im bieffeitigeu Vejirf unb befd)rä'nft fld) tfyeilweife auf bie

X^alwanb oe8 Otecfai 8 bei Jtiingenberg unb greift »on ba bie XfyaU

ge^äiuie bilDenb in ba* Jtafcenbiuf tbal
,

93reibad)thal unb 6d)elmen«

tfyal hinein, einerfeitä bid SHorbtycim, aubcrerfeitG biß auf
!

/4
Stunbe

unterhalb ÜHorbtyaufen. 93ei üMeimflMm bilbet fle »on ber ßjtliäjen

Cberamtflgren$c an anfänglid) ein fd)male8 93anb über ben ©cfyängen

beö 4?auptmufd)elrolf«, roo fle bann etwa '/
4
Stunbe lang bie 3<>ber»

tfyalgel>äna,e j'elbji bilbet. Von bem 3abcrt$al greift fle überblefj in

baö Xljäld)en, ba« fld) gegen Raufen tyinaufjietyt, unb in ba« fog.

Saubrunnentl)äld)en nod) eine furje Streefe roeit hinein. *8ei <Sd)wai»

gern erfäjeim fle wieber unb bilbet »on ber Stabt an ben linfen

.Ifyalabljang bis $u brm ü)?affeubad)tfyal , in bad fle an ben obern

S^atge^ängeu (>auptfäd)lid) mit ifyreu Styonletten fld) nod) einbrängt.

2)iefeö Scblufjglieb ber ^hifdjelfalfformation roirb aflerfeitö »on einem

mächtigen S5ilu»tallet;m bebeclt unb würbe batyer in unferem $qivf

eine unterejeorbnete Dlofle fpielen, wenn nid)t unterhalb ilMmSfyeim

einige Steinbrüche in itjr angelegt wären, auö benen ganj »ortreff*

lid)e Vau* unb UUerffieiue gewonnen werben. (Sin 2luffd)luf, ben
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©tbirgtartor, BeTfleinerungen unb SRineraUen. 35

ein ©teinbru* bei ber @ä)ettenmul)le Bietet, liefert ein belefrrenbe«

Profil übet bte @#iä)tenfolge bei £ettenfo$lengruwe, unb jtoar »on
oben nad) unten folgenbe«:

$umu« l'(w.&u$)

blaue $$one — 1"

graue SRergel — 8"

gelbe brotfelige Dolomite V —
graue SRergel 1' 2"

bünngeföläjtete, |d)mufciggelbe Dolomite 2' —
roo$lgejä)i<$tete gelbe Dolomttbanf 1' 5"

graue, fanbigfäjfefrige SWergel 1' —
Äo$lenfä)fä)te — 1«

hellgraue ÜRergel — 3"

graue föiefrtge ©anbmergel mit einem gelben Dolomit*

fa)tä)t($en buräjjogen — 3"

hellgelbe, etroa« brotfelige Dolomite 1' —
fömufclggelbe , gegen unten gräuliche, roo$lgef$i$tete,

Drufen enthaltende Dolomitbänfe 4' -

fdjroarje i^onmergel (tyeilroeife fotylfg) — 5"

fdjiefrtge ©anbmergel 2' —
£ettenfo$lenfanbftein 35' aufgefdjloffen.

93on 93erfteinerungen in bem $au?tmufä)elfalf fann $ier nid)t

bie Dtebe fein, ba berfelbe in ganj geringer 9lu«be$nung unb nur

mit ben oberen oerftelnerung«armen @d)t#ten ju Sage tritt, fo bafj

nur feiten irgenb ein f$m jufommenber organlfdjer (Stnfölujj gefunben

rotrb. Dagegen fommen in ber 2ettenfol;lcngruppe unb jroar in ben

(SanbO einen nid>t feiten Equisetum arenaceum, Täniopteris vit-

tata etc. cor; in ben Ponleiten (Mergeln) unb in ben Dolomiten

flnben fl cf? Mya, Posidonia rainuta, Lingula etc.

2. Die Stt u per formatton ergebt fld) in per Jäteten en 516 =

ßufungen über bem ftla<$lanbe ber meift mit 2e$m bebcef teu 9Hufd)el-

ialfformation unb nimmt ben übrigen roeit größeren Z^til be« 93ejirfÄ

ein; fle beginnt mit ben unteren fd)8tftgen ©ipemergeln, bie »on

©ügltngen an bi« ju bem Siegenben be« Jteuoerroerfftetnfl auf bem

$eu$elberg na<6fter>enbe @ä)t$tenfolge {eigen:

rotier ©teinmergel — 5"

rotier 9Xergel mit @»atfd)nüren bur^jogen . 20' —
blaugrauer Mergel 1' —
grauer ©teinmergel — 3"

grauer ÜHergel — 8*

rotier Mergel mit OipMörnern — 2*

rotier SWergel 10' —
blaugrauer SRergel 3' —
rotyer SWeTgel mit ®lp#förnern 4' —
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rotier SWergel 8' —
(Bteinmergel — 4"

ÖlpMörncr — 1*

grauer ÜWcrget 6' —
blauer Mergel G' —
Mauer Steinmerget — 4*

blauer OHergel mit ®ip0f$nüren burfyogen . 3' —
TOtfcer 3)ierflel 20' —
Steinmergel — 3"

rottye unb blaue mit 6patf<$nüren neuartig

bur$jogene SWcrgel 25' —
grauer , mit fanbigen itflättdjen burfyogener

Mergel 15' —
blauer Mergel 12' —
hierauf ein bünngefffji^teter SBerffiein.

2)er in bie unteren «fteupermergel eingelagerte ®ip« fommt

tyauptfädjlta) am ©algenberg unb an ber 99urg bei ©ratfen^elm, am

ftuß be« £örnle« bei 9?eipperg, norböjtli<$ »on £ürrenjimmern,

norbwefW$ ton JHorbtyaufen, bei (Stetten unb fonji no$ an »ielen

Steden »or ; er tritt in gang »ergebenen 2Jtö<$tigfelten auf unb iß

öftere nur bur$ bünne ®ip«f#nüre ober Börner »erlnten, wärprenb

er an anberen Stellen ju einer namhaften 9Wä$tigteit anföwiUt.

Seine größte (Sntwitflung bat er bei Dürrengimmern gefunben, reo

er in einem großartigen ®ipöbru<$ abgebaut wirb unb folgeube«

Profil oon oben nach unten liefert

:

•$umu6 2'

weißer mit ®ip« burc^brungener SWergel ... 2'

rotier ÜJJergel 2'

graue, gip«f;altlge ÜJlergel 3'

rot^e üflcrgel mit Ölpflj^nüren burfyogen ... 1' 5"

grauer ®ip« 1' 5"

weißer ®ip« 5"

grauer ®ip* 2'

weißer, bünngefä)tdjtcter ®ip« 4'

grauer ©ipfl 4'

weißer, bünngef$iä)teter ®(p« 1' 5"

weiße, mit rotten 2lbern burdjjogene ©ip0!nauer .
2'

grauer f^iejrlger ®ip* V
gefristeter, weißer ®ip« 4"

(traue @ipebänfe 3'

rottet SDfergcl mit rotten ©ipSabern bur^jogen . 1' 5"

graue bunngeföttyete ®ip«ban! 2'

rotier 9Rergel mit rotten ®ipef<$nüren bur<6jogen 1'

graue bünngeföityete ©ip«bant 2'
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wei$e ©ipabant

graue bünngefäjityete ©ipebanf

1' 5"
10'

aufgetreten.

3Die unteren ®ip«mergel bilben bauptjäcblid) bie unterflen ®e-

^ange beö ©trombergÄ, bie '.Ubbänge befi Jpeudjelbeni« unb ber £arbt,

überbief greifen jle als 9luÄläufer biefer »§öijen$üge öfters weit in

ben SBejirf hinein, big an bie ityalebenen ber 3ober unb ber ll ein,

fogar bis in bie Oidbe beS ÜRccfar > 1 fcalefl ; fle werben übrigens an

ben Ausläufern tyäufig von Velun überlagert unb treten beinahe regele

mafjig nur an ben wejtlidjen (Rängen ber (Seitentäler befi 3<*bfl>/

Sein- unb 9?ecfar'3:$aie ju Sage, »erbreiten flä) Jebocr) an einjclnen

(Stetten au$ über bie $r;alge$änge fcinaufl biß auf bie «Hüffen ber

SerrainauSläufer junäc^jt ber oben genannten ^ityenjüge. £ie «Wäctj*

tigfeit ber unteren äeupermergel (OipSmergel) beträgt, wo fle ganj

au«gebilbet ju Sage treten wie j. 99. am £eucr;elfcerg, etwa 300'

unb barüber.

lieber ben (ÖipSmergeln lagert nun ber feinförnige Äeuperwert^

ftein (€><$tlffanbftein), ber firt) ^auptfäcr/llcb. über ben JRücfen beö

J&eucfylfcergö unb über bie 93orplatte beö ©tromber^d am ftufj beS

SOiic^aelebergfl ausbreitet. Ueberblefj crjäjetnt er ald ein idunafcß

99anb, eine Heine Stufe bllbenb, an ben unterften nörbllcrjen ©errängen

beS (StromfcergS unb jwar junäc^ft unter ber 2tctlfyalbe unb erlangt

bort nur füblta} Pon ffieiler unb 3aberfelb einige 5lu*be^nung;

ferner »Übet er im Äirirjbacb. » $f/al bie unteren X^alge^änge »on

ber Stromberger ÜRüt/le bifl D<$fenba#. Der ffierfftetn, welker

gegen oben in ^ISlt^en ober glimmerreia^en ©anbfe^iefer übergebt,

wirb an vielen Stetten, namentlich auf bem «&eucr)elberg, mit T^ortbeil

abgebaut. «Seine ÜWädjtigeeit wea>fett im allgemeinen oon 20— 40',

an einzelnen Stetten teilt er fld) jebod? an 3 unb ifl nur noa) burä>

@antfd?iejer pertreten, wie bei (Sibenfibadj unb D<$fenba$. 03 on

Ü3er|leinerungen enthält ber ffierlfteln bie befannten ^flaninirefh pon

Pterophyllum Jägeri, Equipctum columnare, Wie aueb, juweilen

fofftle Heptilrefie ic.

lieber bem ffierffhin eTtye&t fia> abermal« eine fräftfge, ftart

anfleigenbe $re»pe (Xerraffe), bie pon ben mittleren rotten tfeuper-

mergeln gebllbet wirb unb fteb. beinahe auSfcbHe&lieö. auf ben Strom*

berg bef^ranft; in einer SNacb. tigfeit Pon etwa 200' erfeinen fle

an ber SHorbfeite be8 •öofcngugft in ben mittleren unb oberen ttyartteen

be« 6tetlabt)anget , wät)renb fle im Jttrcbbacr) » Sljal Pon Ccrjfenbacr)

oufwfirtS bie Xt}algcr)finge bilben; and? befielt au6 ben mittleren

Spergeln mit 9lu6nar)me feiner Jtuppe ber 9Wicr)aettberg unb überbiejj

$aben fl$ an einigen ftuflaufern be* ©trombeTg«, wie auf bem

Seebeig bei SBetler unb auf bem QSogtberg bei 3abetfelb, bie mitt-

leren SWergel Pon bem eigentlichen ©tromberg getrennt unb lagern
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bort aU freie, jeboch nicbt bebeutenbe kuppen auf bem SBerfftein.

Tie mittleren ÜWtrgel befielen oorjug«weife au« buntelrothen ober

violetten mit Jtaltfpatabern burchjogenen Xfyoncn, in benen [icfa in

ben ebnen Legionen einige tiefellge ®anbjlelnbänte auftreiben, bie

baupt|äd)lttf) am IViibaflSberg aufgefchloffen jlnb; an bem Slbbang

bed ©tromberg« aber werben fte meifi Durch ben «§oljwucb* bem

Äuge entrücft unb tennjcichncn ftd) nur noch bur$ eine f leine treppe

(flbfafc), bie fle met)r ober weniger bilben. lieber biefen Juefelfanb*

fieinen, bie gerne in Begleitung pon meergrünen «Werbeln oorfommen,

erfcheinen Balb unbebeutenb mächtige, mit ben mittleren SWergeln

roecbjellagernbe «Sanbfleinbänfe , bie gegen oben mehr unb mehr über»

t)anb nehmen, bl« fle enbltch in ben jufammenr/ängenben meinen grob;

törnigen äeuperfanbftcln (©tubenfanbfiein) übergeben. 2)er wechfel«

Polle aflmählige llebergang pon bem mittleren (rotten) berget bit

ju bem eigentlichen weifjen (stubcnfanbficin ifl und in bem Jpobhrea,,

ber pon 93lantenr)orn auf ben dürfen bed (Stromberg*
f
übrt, oortrefflity

aufgefchloffen ; er jeigt fotgenbe ©$i$tenfolge pon unten mreb oben:

rotfce mittlere SWergel x

«Sanbfcbtefer unb grünliche üHcrgel 2'

blaue Mergel mit ©teinmergeln 10'

Sanbfdjiefcr unb ©anbfleinf^iefer 1'

SWergel 8'

fpatig glän:enbe barte Steinmergelbant .... 4"

@teinmergelbänfe mit blauen Mergeln wechfellagernb 8'

blaue SWergel, nach oben ©telnmergel, .... 8'

fc^r harter, conglomeratif$er buntfarbiger ©anbmer«

gel mit Gasteropodeii V 5"

blaue ibciunergel . V
harte, regelmäßig gewichtete, bunte Steinmergelbant

mit fanbigen Einlagerungen 1' 5"

rott)e SWeTgel 8' —
harte, fehr feintornige bläulich Piolette ©anbfleln*

fchichte 2' —
rother SWergel 8' —
feintörniger, mit rothen SWeracln burchfefcter weifer

©onbflein 1' 5"

rothe SWergel unb ©anbfchlefer ...... 20' —
welcher Sanbflein 1' 5"

rother SWergel, nach unttn Maugrün .... 10' —
feintornigcT, tjaxUx ©tubenfanbflein 1' 5"

rothe SWergel mit ©anbfehiefern wechfellagernb . . 20' —
hierauf folgt entlieh ber mehr jufammenhängenbe, in träftigen

SSänfen auftretenbe ©tubenfanbflcin, ber ieboch juweilen wieber burch

mergelige Schichten unterbrochen wirb.
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«u* ber eben angeführten ©cbichtenfolge erhellt, baf fleh eine

fefte ®renje jwifchen ben rotten mittleren SNergeln unb bem weifen

©tubenfanbflein nicht beftimmen l&ft.

Ter n?ei§c ©tubenfanbflefn Verbreitet fleh nun in unterem 9te

jirf über bie IHücfen unb obeiften $er)ange be« ©trotnberg« unb

femmt nur noch getrennt bon ber 9iücfenebene auf ter Jtuppe be«

ÜRichacl«berg«, bei ber {Ruine 99lantenhorn unb in gang geringer

2(u6betynung auf jrret Jipügelfuppcn
füblich bon tfibeuflbacb bor. ©ein

Auftreten bet ©lanfenhorn unb befonber« auf ben beiben Mügeln ift

abnorm unb rührt or)ne 3n>cifel »on QSerrutjchungen tyx , bie tytx

in ber Urjeit ftattgefunben traben. S)ie $ärte be« Weifen ©tuben»

fanbftcin« i(t fehr berfRieben unb wechfelt bon beut beinahe Iofen

©anb bt« jum äuferft garten feuergebenben ©anbfleln ; bie weiteren,

meift oberen ©Richten werben §u ©tuoenfanb (r5«a,fanb), bie fefteren

$u 33au' unb SBerfftelnen unb bie bäi teilen ju ©trafenmaterlal ber*

menbet. (Sine bejonbere 9lu«beute liefern aueb bte feinen lichtblauen

Letten, treibe ben obern ©anben ein« unb aufgelagert flnb, unb bon

ben Xopfem ber Umgegenb $ur ^Bereitung feiner, feuerfefter J Opfer-

waren gewonnen werben. 3n einem Steinbruch bei Opfenbach

tommen oben plattige Sager bor, bie ju 3Öe$ftetnen berwenbet

werben; auf ihren meergrünen mergeligen 9Möfuna6flä$en befinben

flc^ Rtf^refte be« Semionotus Bergerl Ag., fo baf ffitomi) bie

Ueberetnfiimmung mit ben Stuttgarter Schichten feftgeftetlt ift, bte in

neuerer 3ett burch bte fcunbe bon Sanbetbechfen (Belodon Kapffii)

unb ©<hilbfrotenrefie bte allgemeine Olufmerffamfett erwerft h«*«»-
3n ber Uebergang«aruppe bon ben reiben mittleren 3Rergetn gu bem

Weifen ©tubenfanbfxeln erf$eint eine berfielnerung«retche ®afteropoben«

banf mit Cyclas Keuperina, Anodonta dubia etc. Tie «Wäcbttg»

leit be« weifen ©tubenfanbflein« mag tn unferem ©egtrf etwa 100'

Betragen.

9t uf ben jlemlich ebenen Würfen be« ©tromberg« erbeben flcb

nun einzelne flarf martirte «$ügel, bie in einem weiteren ®lieb bet

äeuperformation, ben rotten Änoöenmergeln (obere rothe Letten), in

einer WäehtlgMt bi« gu 180' ansehen unb fleh on ben ©ergfUppen

be« SBalfet«berg«, be« ©chlierberg« unb befonber« an bem JRorbabhang

be« ©teinehau« föbn entwtcfelt h«ben; fle enthalten fauft- bi« fopfs

grofe bolomltifcbe SNergelfnotlen, woburch fle fleh bon ben tiefer liegen-

ben SRergeln rrejcnllicb, unterföetben. Tie Otlefenetbecbfe (Zanclodoo

lävia) würbe bei Degerloch unb 53ebenbau|en in ben rotben ÄnoUcn*

mergeln aufgefunben, woburch fle eine bejonbere ^Berühmtheit erlangt

haben. Tie rotten Seiten in ben oberen Sagen ber änofienmergtl

Werben häufig gu gew8hntt<hem $opfergef(btrr berwenbet.

Qluf ben oben angeführten Mügeln tritt nun enbtich ba« ©(htuf*

glleb ber Jteuperformatton ber gelbe feinfömige ©anbftein auf, bet
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inbeffen auf bem 93aifel«berg feine georbnete ©cbjcbtenlage bittet,

fonbern nur alfl eine jufammengeroorfene ©teintrümmerbanf ton Der«

j$ieben grofjen, mit SJioalöen rei$ erfüllten ©rotten cvfcrietnt, roä§*

renb »on bem ©onebeb feine epur me$r ju ftnben Ift, rocil t;icr ber

gelbe ©anbftetn feine oofle (Sntrolcflung ntä?t metyr erreicht. 2tuf

bem ©teinetyau, reo ba« ®ebübe eine größere (Snirolcflung geroonnen

r)at, erfdjeinen bie föiefrigen, mit ©toaloen erfüllten ©ä)ia?ten gleich-

falls im Siegenben be« gelben feinförnigen ©anbßein«; über bemfelben

logern lofe 2—5' biete Duarjfanbfxeintrümmer auf ber ©ergfuppe

tritt) öerroorren r)erum unb bilben glcidpfam ein Steinmeer, bat nur

unter äbnlidjen ©ertyaltniffen im ©<$önbu($ auf ben ©ergfu^cn be«

©romberg«, Äirnberg« unb ©tungart« feine SEÖteberfyolung ftnbet.

yiudt) auf bem ©ebllerberg ifl ber gelbe feintörnige ©anbfletn noä}

angebeutet. Sieben ben ©ioatotn finben fl$ no$ unbestimmte $fUn*
genrefre in ben Krümmern Des gelben ©anbftcin«. Xie SRacbtigfelt

ber gangen Äcuperformatlon, fo weit biefe unferen ©egirf angebt, be-

tragt etwa 1000'.

3) Weiteres ©$tocmmlanb (Diluvium). Unter ben Dtlu-

Bialgebilben fplelt ber fietym bie bebcuienbfte föoUc; er üerbreitet fl#

»on bem 0tecfart^al $er über ba« glacfclanb bi« an ben &u& be»

$eu$elberg« unb be« ©tromberg«, übcTbtefj greift er tief in ba«

3abergau unb in ba« tfeintbal binem unb beeft bort in namhafter

Verbreitung bie fladjen 3lu«läufci be« ©tTOm- unb «$eu$elberg«.

2)le (Sntroicflung be« Scbm« ifi jum großen Sytil eine f et>r betraf
liebe unb erreicht öfter« eine 9Wäc$tigfeit von 20—30'; in tym finben

flcb häufig bie befannten 2)ilu»talfcbnecfcn (Succinea oblonga, Helix

hispida, var: diluvii, Pupa avena). fluef? bie fog. fiö^finblein

(Oflergelfnauer), bie unferen *M;m mit bem süb'fj be« 9*lr)eint^al0 in

na yc ©ertöanbtfchaft bringen, fommen öfter« »or. 2)er Sc^m lagert

entroeber unmittelbar auf älteren @ebtrg«fRichten ,
ober, rote in

ber 9ta$e be« 9lcc!ari$al« , auf OeröUen, bie bei Kllngenbcrg in

©erbtnbung mit ©anb unb ©reeden bi« gu einer ÜJiäc^tigfeit »on

80' anfebroeßen. 2)ie (SeröUe befielen »or^errfc^enb au« ©untfanb-

fretn , Duarj unb ÜHufdje^alf unb roecbfeln »on ber ©röfce einer

£afelnu& bi« ju Der eine« menfc^lic^en Jto»fc«, öfter« nodj barüber.

Slbgefe^en $ie»on, bafj ber &er)m ben jrucbtbarften ©oben btlbet, lie-

fert er nodj ein Oortrcffliä)e« Material für Sif^eleien, jur Herstellung

üon ©cbeunentennen jc.
;

aud? roirb er in mehreren Orten, in beren

9?äbe er mächtig auftritt, jur MufberoayTung »on ftelberjcugniffen

(Kartoffeln, Otüben jc.) benutzt , inbem bie <5tntüOyner ftdj eine 9lrt

von Kellern in ben 2cym graben unb ben (Eingang in biefe »or»

trefflichen atufberoa^rungöorte mit Spüren »erfcbjlejjen.

4) 3üngere« ©ä)roemmlanb (Alluvium). «Die 9Hlu»ial-

ablagerungen unb ©ebilbe beföränfen hauptfächltch auf bie Xfy&ß
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ebenen unb auf bie unterflen tyaxtittn ber $&alqe$ange; fle Befielen

grofjtentr)eilfl au« <Sanb unb ©erotten, bie ftcb in Jüngerer 3*it bei

$o$fluttyen abgelagert laben, überbiep würben auo ber Oiäbe ober

au8 weiterer Entfernung Sehnte, Ibone x. abgefegt. Tic ®erööe

unb @anbe »erraten metft tie ©ebirg8f<$i$ten, n>et$e bie ©ewäffer

wafyrenb ibreö £ auf ö tr rubren,
f
o ftnben lief? j. 99. in bent 3 abc r», Sein«

unb Jlirc^ba^tfcal beinahe au8|"<blie&licb, Jteuperfanbe unb ©erßfle,

mit ftudna^me beö unteren 3aberir)al6 , wo fid) alebann audj bie

aRuföelfalt« unb ßettcnfo^en^Oerötte häufig »orfinben. 3m Dcetfar*

i$al Dagegen fcerrföen neben ©erööen auö bem Äeuper unb Sia»

bie bee ÜHufä)el falte bei weitem »or. 2)ie Suntfanbfjeinfleröae, reelle

über ben $&algc$ä*ngen bee JWeefar« jo häufig »orfommen, fehlen bei=

na$e ganj in ber S^alebene beo Dlcdfar«, weil bie jungem Alluvial»

ablagerungen bie älteren 2>ilu»ialgcbilbe langft überlagert baben.

jüngerer Äalltuff tommt nur an bem 9letfartfyaUrt>tyang bei Clingen«

berg in größerer 2lu6ber)nung »or unb ijt neuerer rUit für^ ben (Sifen«

ba$nbau bort gewonnen roorben; er wirb jeboeb, im Saufe ber jeit

flä) wieber erfefcen, ba bie nötigen JBebingungen ju feiner 2Biebev*

bilbung niebt aufgehoben würben. Ueberbiejj flnben fid) fe^wä'djere

'Änfäfce »on jüngerem Äalftuff auf ben ÜRarfungen Cleebronn, Ocbjrn*

ba$ unb 4ir$ba$r)of.

7. ^ftanaeni unb tpierrcid).

A. Pflanjen.*)

$)er DberamtSbejirf Srarfenbeim fätlt mit geringen *2tuSnar)mf rt

mit bem alten 3«bergäu — bem 3«bert§al nttt bem Stromberg unb

$eu$elberg — jufammen
, weshalb in ber ftolgc au«|d}liefilicb, ton

ber fclora bee 3abergSu« bie «Hebe fein toirb.

2>lefer (Sau, eine ber mtlbeften unb fru<$tbarflen ©egenben un-

fere« 6$wabenlanbee
, $at juglel<$ arjcb eine »er$altnlfmä§lg reidie

unb intereflante ftlora, n&mlt$ Töpen wärmerer ©egenben roie bee be>

na^barten unteren SRecfar* unb Dtyeinttyale«, »ermöge feiner tiefen Sage unb
rcobl au$ ber audgebe^nten (Sntwtcflung geognoftlfä)er 9lbt$eÜungrn,

(bie »orjugemeife tr offene 53 oben liefern, wie tie unteren Äeuper-

mergel unb bie bunten SRergel); unb bann eine Slnjatyl ©ewäcbje

bee $ügellanbee unb ber untern Sergregion, »ermöge beö ra[ä)en 3ln»

ftetgene ber ©trombergee.

55en beften 93ewete für Die Willst beö Jtltmad liefert wobl ber

überall Infratio betriebene ausgezeichnete SBetnbau unb ba« gebei&licbe

Sacb«t^um »on SWanbeln unb Slprifofen, »on roetdj' Unteren nament»

liä) bie (Spielart Prunn* vulgaris xanthoduracina mit i&ren präo>

•) 33on goTftroart Jcarm in OTaufbronn.
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tigen grüßten gepflanjt wirb. (Sbenfo fei $ler einer Keinen, bor

30 fahren in bie Anlagen bei Schlöffe« Ziagen t?eim gepflan§ten

Kolonie jabmer Jtafianien gebaut; bie ©fiume finb ton prächtigem

SDucbje
, trofcbem bafj fle auf ben frelfen be« Jteuperwertfieine«

flocfen — ein Umftanb, ber »teUeicbt ju ihrem @ebett)en beiträgt,

ba CasUnea befanntlicb eine falffefnblicbe $oIjart tft. Vludj an ber

©renje be« ©ebiet« im Süben be« ©tromberg« ($orr$eimer ffialb)

fommt bie $ahme Äaftanle por.

2>er febwarje ^Maulbeerbaum wirb nie^t feiten in ©ärten an-

getroffen unb reift fyter jebefi 3a^r feine grüßte.

3Ba« nun bie wilbe ftlora anbelangt, fo ^at ber Sejirf, um
mit ben Söajferpflanjen ju beginnen, bin wenig aufjuweifen, ba Ibm

größere SGBafferanfammlungen fehlen, freilich n ccb in ben 20er 3abre

n

War e« anber«. dlaäi Vlpctbef er Hölter pon QBönntgfyeim rcuebfen

bajumal noch unv ben 93aljhoffee unb in ben benachbarten fumpfigen

3abermlefen einige iPflanjen,* wie Menyanthes trifoliata, Trollius

europaeus, Gentiana verna — $flanjen, Welche langfi burch eine

intenfloe SEBiefenfultur oerfchwunben finb.

Spejlefl eigentümliche ^flan^en beflfrt ber ©ejirf niebt, bagegen

treten roegen tiefer tfage unb ^o^cn SBärmeper^altniffen einige ©e-

wächfe auf, bie h^eren ©egenben abgeben ober wenigften« bort

nur oereingelt auftreten, wie: Panicum glabrum Gaud., Atriplex

latifolia Wablb. (häufige Unfräuter), Polycnemum arvense L. majus

;

pon Cleebronn bi« ^altx^ttö auf ben trocfenflen ©teilen ber ®lp««

mergel. Artemisia carupestris L. an ben SBerffteinfelfen, auf wet-

zen ba« Scblojj <5tocf«berg ftebt, mit A. pontica L. (Sbenbafelbft

am ftufje : Calendula arvensis L.
;
Heiichrysum arenarium Gaertn.

ift auf bem ÜJc*ichael«berg immer noch Porhanben unb jwat an

mehreren Stellen, entgegen ber Angabe in ber neuen ftlora pon

SBürttemberg, wonach bie $fianje au«gcgangen fein fotl.

93el (Siben«bach, <Splelberg unb auf bem SWtcbaettberg wä$«t

Medicago minima Lara., wegen feiner Kleinheit oft überfeinen, bah«r

wohl häufig« al« fonfi angegeben wirb. Olu&er biefen ^flanjen h«t

ba« ©ebiet noch «Ine IRelhe Pon Slrten, bie nach ben höhten ©egen-

ben ju, j. 93. bei Bübingen fchon fpärlicher auftreten unb rafch ihre

(^renje ftnben, bjer aber gemein finb, wie Crepis foetida L. ; Cr.

pulchra L.
;
Podospermam Taciniatum Dec. ; Chondrilla juncea

L. ; Lactuca saligna L. ; Verbascuro Blattaria L.; Oxalis etricta

L.
;

Diplotaxis tenuifolia L. unb D. mural is L. ; Althaea hir-

euta L. (Weinberge bei ©pielberg).

Ter SDBalb be« 23e jir f 8 (8tromberg, $eu<helberg) befianb wobt

früher gan j au« 2aubholjern unb §war »orhenrfchenb au« ben belben

(liehen, Jeboch !<>/ ba§ bie Sraubeneiche in größerer «njahl auftritt

al« bie (Stieleiche, welche bie befferen ©obenpartieen , bie 2ehmab»
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lagerungen be« $eucbetberge unb bie «Hieberungen be« Stromberg«

einnimmt, währenb bie bürren, fieilen £ä*nge, ja felbjt bie Stuben*

fanbpartieen ton Quercus sessilißora Sm. bewohnt werben. $ie

Suche tritt mebr auf ben 9lorb* unb iBetlfeitcn unb namentlich auf

ben oberen reiben Tbonen in reinen Seftänben auf. 5)le £ainfcucbc

fplelt eine febr untergeorbnete Nolle. (Bfche unb Vergab orn einge*

fprengt jn?eifeibaft , roitb Picücichi einige alte Saume in ber fchwer

jugänglidxn „nnftern .Klinge* (Cleebronn), ^ebr feiten Alnus in-

cana L. bie graue Srle unb Her mie auch anberwärt« bie tbon»

reichten ^Particen, jcbocJ? mit Äalfgebalt an ben SBaffcrläufcn liebe nb.

3»rd ber größten Seltenheiten flnb ferner ber 2Ba<bholbcr unb ber

Ärcujborn (Khamnus cathartica L ). Tie übrigen ^ol^arten flnb

untergeorbnet (beibe Ülnben, ber rotye «fcoHunber , Sambucus race-

mosa L.). dagegen bcflfct ber Strom- unb Büchelberg ben „Saun
be« Unterlanbe« -

, nSmltch Sorbus domeatica L. (Sperberbaum).

G« gibt (Sremplare bi« ju 16 «Ncter £öbe unb 2 Äubifmcter

Inhalt. Selber wirb ben jungen Säumen eifrigfl naebgefpürt , um
1ie ba^in ju pflanjen, wo anbere Dbftbä'ume nicht mehr lohnenb ge*

eeiben, weshalb man fle bäung auf Hecfern, an ©albranbcrn, oben

glätten nnb SGBtcfen in ber Diäbe be« SJalbe« je. antrifft. Tic auf

bem Schwarza lP beimijdje Sefenpfrieme (Spartium scoparium)

fommt auf bem Stromberg oor. ^nflmit erfebeint aueb bie Sogel-

beere (Sorbus aoeuparia), namentlich bdung iji aber bie (Slfebeere

(Sorbus torminalis) unb reilbe Sims unb Apfelbäume. Son ben

jefct überall eingeführten «Rabelhöljern (Richte, (Sbeltanne, fiärche) ift

PieCeicht bie ftorebe urfprünglich roitb an ihren pajfcnben Sianborten,

wie auf öoen Sanbfopfen.

Tie SBalbflora ift entfehieben firmer alö biejenlge pon Stuttgart

unb Tübingen, e« fehlen, toie fdjon erwähnt, oerfchiebene Sergformen.

(5« mögen genannt werben: Triodia decurabens ßeauv. ; Festuca

silvatica L ; Aia flexuosa L. ; Hol cur mollis L. K. oerbreitet.

Carex man ima Scop. (Stromberg) ; Luzula silvatica Rieh, an ben

fietlcn dl crfcbängen ein laflige« gorfhtnfraut, ba« namentlich bie Ser»

jüngung ber Scftänbe burch feine ftarten, frrupplgen, gefchloffenen

SRafen fehr h'nbert. Scirpus setaceus L. ; Convallaria Polygona-

tum L.; Anthericam ramosum L. ; Liliurn Martagon L. —
Som iflecfarthal h« an ber untern 3aber „im Äaih* (tauffen >:

Scilla bifolia L. — Leucojurn vernum L. im Älrbachthale am
$offammerwalb Xh^gartm (Opfenbach), wa« h {« auebrütflieh be«

merft fein mag, ba nach ber neuen fftora pon ©. bae Scbnceglöcfj

<ben im öfetfargebiet unterhalb Tübingen fehlen fott.

Tie Orchideen flnb nicht jablrelcb o er treten, e« fehlen auch

hier roieber bie eigentlichen SEBalbwlefcn. Himantoglossum hircinum

Spreng, nach ber %Uva »on 2B. bei Ochfenbach, boch oergebrne ge-
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fua?t. 53om Genas Orchis: 0. fusca L., 0. militaris L. (QUt*

brenn); Ophrys muscifera Huds. ein einiget Stanbort ouf ber

platte bei <Spielberg, bagea.cn alle 3 in SBürttcmbcrg ttorfommenben

SpecteS Cepbalanthcra, C. rubra unb grandiüora Rieb. nid?t fdten,

unb C. ensifolia R. (Cleebronn). Spiranthes autumnalis Rieb,

mdu feiten auf ben SBiefen bed «£cud)elbera8. DaS ÜBorfommen von

Arum maculatum, nebft bem an abmieten Steden roaebfenben Aliium

ursinum, ifi ein feb/r befebränfte« im ©ebiet. Impatiens noli me
tangere L. Euphorbia dulcis L.

93on Tiefenbad) bi8 (Slccbronn gemein: Thesium montanum
L. SBc$ci$nenb für bie ^umuSarmen SBöben, namentlich beÄ Strom»

berg«, ift baß äufjcrft fcltene QSorfommen ber „queßenanjeigenben*

Lysimachia nemorum L.
f

bie bodj {einem größeren äBalbcomplere

fremb ift (einmal bei 8ternenfeU). — «Waffcn^aft »erbreitet ijl

Teucrium Scorodonia L., Scutellaria galericulata L. unb Cala-

mintha officinalis Mönch, niebt feiten. — Lithospermum pur-

pureo-coeruleum L. unter ber <S$eöenmüf;le bei SWeimfl^eim. —
Limosella aquatica L. unb Digitalis ambigua Lara., belbe im

(Stromberg.

üHerfrourbig arm an (Snjianen ifi unfer ftlorengebict, cS fehlen

Gentiana cruciata, Pneumonanthe, venia — fonft aueb im Unter*

lanbe »orfommenb. Pyrola secanda, P. rotundifola ganj fpärlldj

unb »on P. minor L. nur ein ©tanbort ('Steinebau). — Campa-
nula Cervicaria L. (Cleebronn). S3on ben Pulroonarien ifi P.

angustifolia L. roeitau« bie hauflgfre 9trt im ©ebiet.

5Die Synantheren liefern einiget S9emerfentovertr/e. Centaurea

montana L. (ötromberg) , C. nigra L. unfere f^aujigfie »2Irt al8

äd?te ^iefelpflanje auf allen Jleuperjanbfieinen, ben ^e^mabtagerungen

unb ben t&cnrcic$en Mergeln. Serratula tinetoria L., Senecio

spatbulaefolius L. (Cleebronn); Stenactis bellidiflora AI. Br.;

Aster Amellus L.
;

Crepis paludosa M., C. taraxacifolia Tb.

unb C. praemorsa Tausch. (6tromberg).

S)a« aßerfc^roinben be« SBalbmeifler« ,
Asperula odorata L.,

l;ängt jufammen mit ber im Strome unb «^euc^elberg fo audgebe^n*

ten dBalbfireunufeung. %Jlad) allen 2lu8fagen efyebem Ijäuftg an ben

iJlorbbängen , a(0 nod) £umu8 »orbanben war , als ber Kaubroalb

noc^ anber0 gebiet; ; aber mit bem Wu6red;en ber SEBälber unb bem

OSerfärrnnbcn ber «§umu6bec?e ift auch *> fr ©albmcitfer aufi bem

2Balbe öerfchrounben bis auf einige wenige, gang befonberd becor jugte

Stellen. — Laserpitium pruthenicum L. (Stromberg) ; Cervaria

rigida L.; Selinum carvifolia L.
;
Cbrysosplenium alternifolium

L.; Peplis Portula L.

S3on ben jahlrefchcn formen ber ^Brombeeren ifl $fer Rubus
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tomentosus BorkD. am fyiufigften, e&enfo ift Rosa tomentosa

Smitb, Vit feltenfte ber Wo\t\\ be« Unterlanbe«, im ®ebiet bauftg.

3$on Papilionaceen ift im ©tromterg ton Sternenfele bi3

$um ÜMicbaclöberg bte Vicia pisiformis L. ein wahrer «sefemurf ber

bewaldeten Kbfyänge. häufig Orobas niger L. ; Trifolium alpestre

L.; Sarothamnus vulgaris W. — Hypericum pulchrum L.

überall. Parnassia palustris L. an ber ®renje be« ©eblet« bei

fieonbronn. QWentyalben »erbrettet .tf* Dianthus Armeria L. $ie

unb ba Viscaria purpurea Much.; Stellaria uliginosa Murr.;

Cardamine impatiens L.j Turritis glabra L. (Sine ber tyäuftgften

SBalbpflanjen i fk Ranunculus lanuginosusL., R aconitifolius L. Huf
ber $ö> bie Keine, faft einblütige Öorm ($o#jte $ö> bee Strom»

berge), anberwart« bie gröfjere ftorm, wie am iHttterjprung. Qigen*

tbümlicf) ift bie <$&ufigtcit »on Helleborus foetidus L. für bie tbon«

reteben JBöben beS Äeuperö. Helleborus viridis L. in Reffen um
(Sibenfibacb. Anemone ranuneuloides L. Scbcflenmüble.

5ln bte Üüalbflora fäliefjt jlcb eng bie ber £eibe, ber Wllben

unb fultisirten SBiefe an. (Sine audgejeie^nete ftlora ber ©anbtyeibe

auf grauem ©erffletn be« Jteupere baben wir bei Cleebronn , wo
folgenbe feftenere @ewae$fe fl$ flnben: Festuca pseudo Myurus
S. W. ; Avena caryophyllacea L.

;
Myosotis versicolor L. ; Sa-

gina apetala L.J Geras tium quaternellum Ferpl.
,

C. semide-

candrum L. — 33on ben Ona^alium • Qlrten befonbere ba« fonft

minbeT verbreitete Filago arvensis L. $äufig.

SBettere auflgefprodjene ©anbpfianjen fommen vor : Jasione

montana L. ; Potentilla argen tea L. ; Genista pilosa L. ((ström«

Berg, «§o$e JJieutfy ob @ünbelba$); Geras tium glomeratum Thuill.

;

Lepigonum rubrum Wahl.
,
Hypericum humifusum L.

;
Lycopsis

arvensis L.
;

Myosotis stricta Link, (>£>eucbelbrrg); Myosuros
minimus L. 3m ©egenfafc ju biefen Sanbpflanjen weiet ber tteinc

%Ud SWufäetfalf, welket bei ÜMeimß^eim in ba« ©ebiet $eTetnragt,

einige Jtalfpflanjen auf, Wie Achillea nobilis L. unb Anemone
Pulsatilla L.

3n einer festen ftetye, ^flanjen bee bebauten ttanbe« , ber

SBegranber, Qlb^änge je. entyaltenb, feien no$ erwähnt: Pbleum
asperum Vill.; Bromus inermis Leyss; Melica eiliata L. ((Slee-

Bronn); Andropogon Ischaemum L. , im gangen Sanbe nicht fo

banfig als im 3^bergäu ; Muscari racemosum Mill. (ÜRagenfyeim)
j

Iris sambneina L. (Spielberg) ; Blitum virgatum L. (33oten$eim)

,

Amarantus retroflexus L.
;

Polygon um dumetorum L. (SRagen*

beim); Passerina annua Wickstr. (©ügltngen); Euphorbia Lathy-

ris L. in (Märten von ©üglingen unb Cleebronn feit langer 3*Ü

immer »ieberfe^renbee Unfrautj Aristolochia Clematitis L.; Oro-
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bauche ramosa L. unb 0. Epithymum Dec. ; Veronica praecox

All. ((Güglingen); Linaria Cymbalaria L. («Brarfenf^eim , iUrim^

beim); Linaria spuria mit L. Elatine Mill. (©tod^clm, Cleebronn)
;

Antirrhinum Orontium L. (häufig); Teucrium Chamaedrys L.

;

T. C hamaepity s L. (ÜJMmS tyeim) ,
Sal via verticillata L.

;
Stachy

s

annua L. ; Prunella alba Pall., var. laciniata (fantige, trodene

©raeplafce bei (SpleloeTg); Pbysalis Alkekengi L. (<3tod$et*n,

©ratfen&eim) ; Antheraia tinetoria L.
;
Tragopogon major Jacq.

(SWicfyuttberg) ; Carduus acanthoides L. (©iiglingen)
j

Turgenia

latifolia Hoffm. ; Falcaria Rivini Host.
;
Cherophyllum teraulum

L. (2to(fbftm ); Bupleurum falcatum L.j Sambucus Ebulus L.

;

Lathyrus hirsutus L. (Cleebronn in Spenge); Coronilla variaL,;

Astragalus Cicer L. ((Güglingen, Cleebronn) ; Trifolium bybridum

unb T. fragiferum L. (3abern?iejcn) j Tr. ochroleucum L.; Poten-

tilla eiipina L. ((Sibendbad)) ; Vaccaria pyraroidata Mnch. (Soten*

beim) ; Dianthus prolifer L. §5uftg; Cerastium bracbypetalum

Desp. (©plelberger platte) ; Dictamnus Fraxinella L. (£orr$elmer

SOBalfcr, Malva mosebata L. ; Linum tenuifolium L. (ÜHcim«*

^eim)i Is ;itis tinetoria L. ; beibe Sftefeben (Reseda lutea unb

lotcola L.); Nigella arvensis L. (Güglingen); Anemone sil-

Testris L. ($äfnerMlaä».

$Jon (Mif tpflanjf n unb '2lrjneif räutern fommen vor : ber Taumel*

lolcf? (Loltum temulentum), ber ©teäjapfel (Datura Stramonium),M
j
4 roarj« ©ilfenfraut (Hyoscyamoa niger), ble $oflflrfä)e (Atropa

Belladonna) bod) jebr feiten; ber gejletfte ©Pierling (Coniura raacu-

latmn ), ber <§>eibelbaft (Daphne Mezereum), ba3 $Mtterfüfj (Sola-

num dulcamara) , bie Saunrübe (Bryonia diöica)
, SRagentyeim,

&trd)ba$$of ; bie vi erblättriqe (Einbeere (Paris quadrifolia), bie §a\<l

njurj (Asarura europaeum), bie üdr>te Hamide nebft vielen unterge«

orbneten, niä)t me&r im ®ebraua)e fie^enben .Kräutern.

2Ba8 ba« Sammeln »on Strjneipflanjen betrifft, fo ijt bie§ mit

2Cu«na&me ber ÄamiHe fel)r gering, ba feine« ber Ärauter in fold)er

9Renge »orfommt, um mit JRufcen ge|ammelt ju »erben. 9luä) bie

fonfllge wilbe ßlora erfährt wenig ober gar feine $enufeung. Da-

gegen wirb ben $rü$ten be« ©perberbaum« im Hßalbe eifrtgft nad)*

gefteflt, fotoo^l um einen fe$r faltbaren 9Wojt bar au g berjufießen,

ober als 3"fflfc gum gett)5^nliajen Dbflmofi, welajer babur$ fe$r an

£altbarfett getoinnt.

%n ©porcnpflanjeu (cri)ptogamijd)en) ®err>äd))en ift ber ©ejtrf

pertyaltnifjmäjjig nidjt fet?r reiä).

93on tilgen, bie im ©trom- unb «fceuäjelberg nur gering ütr*

treten finb, feien ale bemttfeneroerty blo« erwähnt: ber ®idjtjd)»amm

(Phallus impudicus L.) $in unb triebet unb einmal ein ftunb pon

bem giftigften aller $ilje: Boletus Satanas Lena. (Stutpüj.) ©onft
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fomwt no<$ t)ie efcbare 3Ror$el (Morchella esculenta L.) »or, fo-

roie einige Clavarien k.

2>te gleiten liefern bemerfeneroertty : 2 au«gejet<$nete $eibffte#ien,

nämlich Cornicularia aculeata Ehrh. unb Stereocaulon paschale

L. («Wichaettberg unb (SIeebronner $etbe); ton (§rbße$ten au6 ber

Gattung Peltigera (£appenfle$te) P. venosa L. unb P. borizon-

talis L. ( Str ombtrg)
;
Icmadophila aeruginosa Scop. (dleebronner

Brunnen) ; bie ielänbiföe 9Woo«fle<$te Cetraria islandica L. (SWicfyiele-

btTg), »on ©teinflectyen bie <8ruftflec$te : Gyalecta cupularis Ehrb.,

Pertusaria rupestris Dec. (Steinblücfe im ^tcuubau), von 9Baum»

flecyten: Verrucaria nitida Scbrad. unb Opegrapba atra Pers.

(Sinmat au$ Imbricaria Acetabulum Neck, bie fäarfe <S$tlbjU<!&te.

Ginige «aubmoofe feien ebenfalls ertönt. Siuf SBIörfen beö

gelben ÄeupeTfanbftetne auf bem ^öc^ften $unft be« ©troinbergs roä#*t

tric im @$önbu$ : Ortbotricbum Hutchinsiae Hook, et T. <Sonft

nocf>: Dicranum longifolium Ehrh. , D. montan um Hedw. , D.

pellacidum Hedw. ((SIeebronner ©runnen); Fissidens adiantoides

Hedw. bafelfcf); Kacomitrion beterostichon Brid.
,

Dipbyscium

folio8um W. et M. mit Buxbaumia aphylla Hall., Neckera crispa

Hedw. JBiele Hypnaceen roie H. Alopecurum L. etc. Mninm
hornum L. unb Eocalypta vulgaris Hedw. (©locfenfyufcSWoos)

["Diaijenbcim]. Spbagmum acutifolium Ebrb. ©tromberg.

9ßon garn!rauiern f!nb |tt bemerfcn: Aspidiuru aculeatum

Sw. (Strom* unb $eud>elberg), A. spinulosum Sw., A. filix mas
et femina; häufig ift au# Polypodium vulgare L. unb P. Dry-

opteris L. (Tüpfelfarne); Cystopteris fragilis Bernb. (©lafenfarn)

nl<$t feiten. Allgemein verbreitet ift ber SlDlerfam (Pteris aquilina

L.), welker befanntlidj blos in bcijjen «Sommern feine Sporen reift,

(iremplare mit reifen (Sporen würben 1868 im »Äuguft auf bem

Stromberg gejammelt.

Tic Lycopodien (Bärlappe) fdjeinen ganjlidj ju festen, trofc

ber überaß auSgebetynten iHabetyotjfulturen. (Sd rolrb jebed) , rote

anberroärts au$, an (Sinroanberung mit bem SRabeltjolj ni<t)t fehlen,

roenigften« flnb mehrere folct>e ftäfle f$on fpecieß beobachtet roorOen.

fflaä) ber fclova »on 3B. Botrychium Lunaria L., bie ÜHonbraute,

Bei (Sleebronn.

93on bcmer!en«»ert$en Equiseten (S$a<$tel$almen) fei Eq.

silvaticum L. erroäfmt als jiemli$ tyäuftg im ©tromberiv

3Jon ben Säugetieren bcö SBalbeö ift bas rollbe S#roein

längft perf$rounben unb bad dbelroilb jur Seltenheit geroorben ; bar

gegen bat fi$ bas 9tet) als ©tanbwtlb in mäfiger 'hn^kl no<$ er»

yalten. «u<$ bie früher häufigen $afen flnb in fcolge ber in neuerer
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3cit fle betroffenen Äranftyeiten »crminbert roorben. 9lufcer biefen

fc mmcn »Ol : ber 0ru$«, ber Tadu\ tri $i)$otttr, Der 3t ein « unb

(Sbelmarber, ber 3ltifl, bat Heine SEÖiefel , ba8 tfiebborn, ber 3gcl,

bie graue unb rötr/li$e {Ratte, bie £au8» unb 2Balbmau8, bie S^ecr«

mau8, bie grofje unb fleine ^>ajelmauS unb bie @pifcmau&. fl3on

ftlebermäufen flnb ju nennen: bie grofje ©peefmau« (Vespertilio

rourinus), bie fpät fliegenbe ftlebermau« (Vesperugo seratinus), bie

fleine ftlebermau« (V. pipistrellus) unb ba« ©rofjor^r (Plecotus

auritus). 3m 3a^r 1812 rourbe bei Storbtyeim, unb 1847 im

Stromberg bei Cleebronn je ein ffiolf gesoffen.

23on Sögeln fommen auf; er ben ganj gewöhnlichen »or unb

jvear »on JRaubaogeln : ber SWilan (Falco milvus), ber föroarje

SJfilan (F. ater), ber $ür/ner$abidjt (F. palumbarius), ber 3n>"Ö*

falte (F. aesalon), Der Öaumfalfe (F. subbuteo), bet X^urmfalfe

(F. tinnunculus), ber (Sperber (F. Nisus), ber Taubfüfjlge ©ujfarb

(F. lagopus); auf bem »Strich erffeinen juroellen: ber SBanberfalfe

(F. peregrinus), bie Äornroeitye (F. pygargus) u.
f.

tt>. 93on (Sulen

niften im 93ejirf: bie 2Balb * Ofyreule (Strix otus), ber SEBalbfauj

(St. alueo), ber fleine flauj (St passerina), ber geidjenfauj (St.

noctua) unb ber @$leierfauj ober bie ©olbeule (St. flamraea).

Son tfletteroögeln trifft man ben <S$roarjfpe$t (Picus martius)

jebo$ feiten, häufiger ben ®rünfped>t (P. viridis), ben 2Bet|fpe#t

(P. medius), ben großen 23untfpe$t (P. major), ben SBenbe^al«

(Yunx torquilla), ben tfufuf (Cuculus canorus).

93on ben Dünnfdjnäblern finben jld> juroellen ber Sßlebetyopf

(Upupa epops) unb ber (Siffoogel (Alcedo ispida) unb ton fcbtual-

benartigen Sögeln: bie [Raudjj dural bc (Hirundo rustica), bie £au«*

förcalbe (H. urbica), bie Uferfd?roalbe (H. riparia) unb bie 0la<$t*

fc^roalbe ober ber 3i<g<nmeltcr (Caprimulgus europäus).

WH (Bingtögeln ifi ber *8ejirf reid)lic$ »erje^en, eö finben jl$:

ber (Staar (Sturnus vulgaris) befonber« jur 3eit ber Jtlrf^en- unb

5-raubenreife , roo er fl# al« ni<$t roiUfornmener ©afl in großen

fctugen einfleOt, bie Betbler^e (Alauda arvensis) , bie 93aumler<$e

(A. arborea), juroeilen au$ bie #aubcnler#e (A. cristata), bie

roeijje 93air,ftelje (Motacilla alba), bie föroefelgelbe ©ar^frelje (M.

sulphurea), bie ©oibammer (Eroberiza citrinella), bie ©artenammet

(F. hortulana), jutveilen bie (Grauammer (C. miliaria), bie ®olb»

amfcl (Oriolus galbula), ber ÄrammetÖfcogel (Turdus pilaris) , bie

©djnjarjamfel (T. roerula), bie Singbroffel (T. musicos), bie SBeln*

broffel (T. iliacus), bie SWiflelbroffel (T. viseivorus), bie 9ta$tigatt

(Sylvia luscinia) in ber Glinge bei ©ügtingen, in einem ©a (beben bei

©toef&ctm unb bei ©$lc{? üWagenr^eim jiemli<$ ^äufig, ber <S#n>arjfopf

(S. atricapilla), ba« <Rotr/fer/lc$en (S. rubecula), ba« SRotyfönjänjdjen

(S. pboenicuras), ba« ^auCrotf^roänjdjen (S. Thy tis), bie graue ®ra«*

Digitized by



^flanjen« imb £$ierreicb. Xtyere. 49

müde (S. cinerea) , bie ©artengraemütfe (8. hortenaia), ba« ©lau-

fety$en (8. eaeeica) häufig im Bprll auf bem Strich, ber 3auiu

fSnig (Troglodytea parvoiua), bie <S<$wanjmetfe (Paroa caudatoa),

bie SBIaumcife (P. coeruleua), bie Äohlmetfe (P. major), ber »Slutfint

(Lozia pyrrhula), bei SBu^M (Fringilla coelebs), ber Dtftrlfinf

(F. carduelia), ber Hänfling (F. canabina), ber Äirfchfcrnbetfjer (Coc-
cothraustes vulgaria) feltener, bft gcflecf tc Bitegenfanger (Moacicapa
grisola), ber weinhaltig* Fliegenfänger (M. albicollis), ber graurüclige

Fliegenfänger (M. ma8cipeta), ber iBaumpieper (Anthua arboreus),

ber SBafferpieper (A. aquaticua), ber SBiefenpteper (A. pratensis)

;

al* Seltenheit flcÖt jlcb gutoeilen in falten ©intern ber 6eibenf$n>an}

(Bombycilla garrulue) ein.

33on ben frS^enartigen Sögeln trifft man juwcilen bie üWantel*

frühe ober Warfe (Coraciaa garrulua), ben Sannenheher (Cor?us caryo-

catactea), bie To^lc (C. monedula), welch Untere jld? in ben Burgrui-

nen 99lanfenhorn unb Ketpperg von SWartini an einfallen unb ben SOBln.-

ter über aufhalten foß; bagegen erfr^cint ^äuftg ber (5i$etye$er (C.

glandariua), bie (Elfter (C. pica), bie Dtabenfr&he (C. corone), ber

tfolfrabe (C. corax), bie «Saatfräbe (C. frugilegua).

33on ^Bürgern fommen vor: ber grofje SBürger (Laniua excu-

bitor) unb ber Qombre^er (L. apinitorqoaa).

93on Xauben trifft man bie Ringeltaube (Colamba palumbua),

bie ^obltaure (C. oenas), bie Turteltaube (C. turtur) unb ton

hühnerartigen Sögeln: ba« gelbbu^n (Perdiz cinerea), bie ©achtel

(G. coturniz) unb nur feiten auf bem ©tromberg ba« $ajel$u$n

(Tetrao Bonaaia).

SBaffers unb Sumpfvogel: 5>a« Tei^u^n (Gallinnla chloro-

pna), ba« bunte jHo^r^utjn (G. porzana) bei (Güglingen, bad fchwarje

SBafferWn (Falica atra), ber ©achtelfönig (Crez pratensis), bie

SBalbfcbnepfe (Scolopaz roaticola), bie «fcecrfchnepfe (Sc. gallinago),

bie SBafferratte (Rallus aquaticua), ber weife ©torch (Ciconia

alba), ber fdjwarje (Storch (C. nigra) juweilen auf bem <S trieb im

£erbft, ber graue Weiter (Ardea cinerea), bie grofje tftobrbomnul

(A. atellaria), ber puntttrte »-Bachuferlaufer (Totanoa ochropua), ber

©tranbpfeifer (Tringa hypoleucoa), ber Oolbregenpfetfer (Charadrina

pluvialia), ber Jttebi* (Vanellua criatatua), bie ftlufefeeichwalbe

(8terna flnrialia), bie fchwarje SBafferfchwalbe (St. nigra) ic.

Q3on Schwimmvögeln : 3)er gewöhnliche Schwan (Cygnua muai-

cna) ftellt fid> juro eilen in falten ©intern auf bem ttecfar ein, bie

graue (roilbe) ®an« (Anaer cinereua), bie ©toefente (Anaa boschaa),

bie jtnScfente (A. qoerqoedola), bie Briefen te (A. crecca), bie Üöffcls

ente (A. clypeata), fobann manchmal im SBintcr ber ©anfefäger

(Mergaa merganaer) , . ber wel§e ©Sger (M. albellua), ber lang*

fön&ieltge (Säger (M. aerrator) jc.

ecf#c ». »trtkml. 66. $eft. Obatmt 8ra«r«W«. 4
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*8on di e p 1 1 Ii cn femmen vor: bie gemötjnlicfce (grüne) @ibe<$je

(Lacerta Btirpium), bie SRauereibecbfe (L. rauralis), unb jroar

friö auf bie työ$ften ^ö^cn t?cö (strombergi lnnauf
/

bie tlMtuHdblcicfce

(Anguis fragilis), bie Ringelnatter (Coluber natrix), bie graue

IrbenDig gebärenbe Olatter (C. austriacus), ber grofje grüne ^Baffer»

nojcb, (Kanu viridis), ber braune (Mraqro|ct (R. temporaria), ber

V aubfrefd) (Uyla arborea) , bie &euerfröte (Bombinator igneus),

bie grüne Äröte (ßufo variabilia ), ber geflecfte ©alamanber (Sala-

mandra maculosa), bie 2Bajferjalamanber (Triton cristatus).

2ln Sijc^en n»bet fld> l>auptjäcb[itf> ber 9SBciffff4 (Chondros-

toma nasus), ber £<$uppfifcb (Squalius dobula), bie
v£arbe ( Bar-

bus fluviatilis) , bie ®ruppr (Cottus Gobioi, feltener ber Aarpfc

(Cyprinus Carpio), ber £edjt (Esox Lucius), ber !?lal (Anguilla

vulgaris), ber ftlufcbarjcb (Perca fluviatilis), bie 9)fr0e (Phoxinus

laevie), bie (^runbel (Cobitis barbatula) ic. 91 n ö ber JHorbfee

fommen bisweilen ben 9Iecfar herauf bie griffe (Petromyzon ma-
rinus) unb bie tMIfc (Clupea alosa).

S8on ben 3RoUu6ten erj$eincn bie geivöfonlicyrn <5dmirte(«

febneefen (Helix pomatia, arbustorum, nemoraiis, personata, ob-

voluta, monodon, rotundata etc.), bie Heine 93ielfrafjffyiiecfe (Buli-

mus obscurus), bann II. radiatus überall unb bie fcltenere B. raontanus

fommt auf bem <8trombcrg vor, jwei Heine *2t<$atfönecfeu (Achatina

acicula, lubrica), von 6c^lie|mui^cln (Clausilia similis, bidens,

plicata, plicatula) t?auptfäd)Iid) im 9iecfartyal, von 9Noo«|cbrauben

(Pupa tridens , Muscorum
,

frumentum), bie (Ec^raubenfCynecfe

(Vertigo cylindrica), bie Smxgfooxnföntdt (Carychium minimum)
in Den ÜRetfaranfpülungen, bie 5lufjnapfjd>necfe (Ancyclus fluviatilis),

mehrere letlerfcbnecfeu (Planorbis), bie Ouellfdinctfe (Pbysa fonti-

nalis), von Sdjlammfdj nerton (Limnäus auricularius, ovatus), bie

flache <5ä)[amm\d)mdt ( Valvata cristata), von Slujjmufcbeln (Unio

batavus, pictorum), bie (5rb|enmujd)el ( Pisidium fontinale) u. f. ro.

2>te 3nfe!ten flnb fo jafylrcid) vertreten, bafj it)re 9tufJolling

ju weit führen roürbe, roir nennen aufjer ben geroö>ilieyen (Scbmctter*

lingen, »meijen, ÜBienen, fummeln, »JBeflpen, iötetnfen, SNilSen je.,

von Ääfern: bie fpanifebe Stiege (Lytta vesicatoria) , ben immer

feltener roerbenben [cbroaqbraunen «£>orn|ä)iöter (Lucanus Cervus),

ben fdjroarjen geberfäfer (Procrustes coriaceus), ben veilchenblauen

Sauffäfer (Carabus violaceus), bie ©olofäjer (Cctonia aurita et

fastuosa), ben ©otffäfer (Prionus faber), ben Üobtengräber (Necro-

phorus Vespillo) , ben (Srbflor) (Haltica oleracea) , ben ^oljbocf

(Hhagium inquisitor); von ben eigentlichen Sorfttäfern flnb Die

Ötüfjelfäfer (Hylobius pini unb Pissodes notatus) vereinzelt anzu-

treffen. Unter ben Dlefcflüglern erjdjeinen bie ^bellen $auftg an ben

©croäffern, roie ber Wattbrucy (Libellula depressa), bie 3$mal*
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Jungfer (Aeschna grandis), Agrion puella, unb »tele Phryganeen,

ber Slmeifenlöwe (Myrmeleo Formicarius) flfrt alt 8aröe in <5anb*

gruben. CDt« ©crabflugter flnb bur<$ £eu)(brecfen, ©ritten unb Stäben
Vertreten, }&Mi$ ift bie SWaulwurfflgrtHe ober SDerre (Gryllotalpa

vulgaris). 2Jen ben £alfcflüglcrn finben verriebene äBanjen,

6<$ilb* unb Sdlattlaufe. U3on ben ©ingeicaben fommen Cicada

haematodes unb sanguinea in ben ffieinbergen be0 9ie(fart$att vor.

S)er <£<$aummurm (Cercopbis spuroaria) erfajetnt auf SEBtefen.

9Jon (5 ruftace e u fnben flcb : Der frlujjficbe (Astacus flu via

-

tilis), ber (Söelfrebe (A. torrentiürn), bie ®etfce ( Gammarus pulex),

Die Äetter»2lftel (Oniscus asellus), bie SWauer-Qlflet (O. murarius) jc.

QSon ben 91 in gel Würmern nennen wir enbli$ no<$: ben

gemeinen Regenwurm (Lumbricus terrestris), ben ftabenwurm ober

ba6 SBaflerfalb (Gordius aquaticus), ba8 ^affcrf$längel<$en (Nais

tnbifex).

III. (üntoo^ner.

A. 0e»9Uttutt9f fUtiftit*)

1. firroeflung ber jßtoölkerun^ im allgemeinen.

3n bem heutigen Oberomtöbejirf' ©ratfentyeim batten 1793
3 altnutrttembergiföe Remter ihren ©ifc, 2 Oberämter ju fflratfen*

beim unb ©uglingen unb ein Stabsamt $it Ohlenberg. ÜWit

ÄuSno^me ber reic^ritterfäaftliajen Orte 9?eipperg, Schwaigern,

9Nafienba<$, üRaffenba#tyaufen , Ätingenbcrg unb ber jum $>eutfö=

orben gehörigen Ortföaft <Sto(f&eim mit ©toelSberg fielen in tyren

93e|iTt jämtlt$e ©emeinben be« gütigen Oberamte, baju no# 6ter*

nenfel« DM. SWaulbronn unb oom Oberamt ©ffigtyetm £ofen unb

Äircbbeim a. SR. dagegen geborte ejn Xtyii be« Orts dleebronn

jum Oberamt ©ö'nnig^eim. ®in[$lie|jli$ ber ©e&olferung biefe«

Zfftili unb ab jüglicb ber ber Orte <§ofen, JNrcbbcim unb Sternens

fei« würben in ben 6eelentabetten jener (Äemter 93ratfrntyeim , ©üg»
lingen unb Osenberg auf 31. 2>ec. 1793 8906, 4193 unb 1567,
jufammen alfo 14,666 ortfianwefenbe (Sinwotyner ge$äf)lt.

Ta bie SSeoolferung biefe« altwürttembergif^en Styell« be«

heutigen OberamtÄbejirW, wenn man bie »on ©tocfyeim unb bie 93e*

Dotierung ber ritterfäaftU$en Orte mit jufammen 4803 (Sinwo$nern

abjtety, im 3a$r 1813 flcf? auf 16,686 (Sinwobnei belief, fo tyat

fl$ fol$e in ben 20 3afcren »on 1793 bi« 1813 bur$f$ntMi$
ia^rli^ um 0,69% vermehrt. 38et Hnna^me unb Äbjug be« gleiten

S3erme$rung«projent« für bie früher r.crfj ni$t Württemberg^ ge*

wefenen Orte würbe fl<$ beren Sefcö'Iferung 1798 auf 4220 «Her*

fönen unb fomit bie be« ganzen ledigen Oberamtebejirf«, beffeu 10t»

*) 55 cn giuaitjraty Aull.
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52 (Sinropljner. ©e»olferungäfiattjiif.

»ölferung 1813 21,489 «Perforiert jähtte, am 31. £>ec. 1793 auf

18,886 gebellt ^abert.

(Sine ganj unbebeutenbe Abnahme »on 1832 bi« 1834 ab*

gerechnet, erfchetnt nach llebaftcbt I. bei ber ortdangehorigen 99e»

»Ö'lferung beö C'beramtflbejü-fS in bem Seiträum Von 1813 Bid 1852
eine fortmährenbe 3unabmc, im ©anjen von 21,90% unb folc^e

beträgt djo burcbfchnittlicb pro 3a|>t 0,56%. 9Son 1852 bl#

1858 jeigt fleh eine Abnahme »on 2,99 ober jährlich »on 0,50%/
»on 1858 an aber wieber eine 3una$me bie 1870 um 4,18 ober

pro 3ar)r um 0,35% — M« 3unar)me in bem ganjen 57jä§rU

gen3eitraum »on 1813 bifl 1870 beregnet fleh fomit auf 22,38%
ober nach jährlichem $urcbfcbnM auf 0,39%.

^)ie ort«anwefenbe ober faftifcbe ©eoölferung , welche nament*

luf für bie legten 3ahrjehnte im ©anjen ein richtigeres SBilb ber

99e»ölferung«Berr/ältniffe gibt, bat narf? berfelben Ueberflc^t nur bifi

jum 3abr 1849 $u genommen, unb jwar beträgt bie 3una^me »on

1813 bid 1849 im ©anjen 16,76 burchfchnttttich pro 3ahr alfo

0,47%* ^ on ba an jeigt fidj rote von 1852 an fobann in

ben meiften übrigen Segirfen befl Banbci in ftolgc beS bamaligen

allgemeinen wirthfcbaftllcben 9cothftanbe« ein Otücfgang ber ©eoölfe-

rung, ber in unferem ©ejlrf wie in bem benachbarten Oberamt SWaul»

Bronn bi* jum 3a^r 1858 anbaueTte unb eine ftarle SBerminberung

um 6,20 alfo Jährlich um 0,69% jur ftolge hatte. 3n ben fol-

genben 6 3ah«n 1858—64 jeigt fleh roieber eine 3unafyne »on

1,70 ober jährlich »on 0,28%, »on 1864 bi« 1867 Dagegen

roieber eine Wbnabme in ftolge »icler 2lu«manberungen im Setrag

»on 1,74 ober jatprltcf? »on 0,58% unb entließ »on 1867 bi8

1871 eine gan§ unbeträchtliche 3unar;me »on 0,36 ober pro

3a$r »on 0,09 %. 2>ie 3i"^bme im @anjen in ber 58jätrigen

qjeriobe 1813—71 beträgt »atyer nur 9,84 ober Jährlich 0,17%,
roaö einer ©erbopplung in 408 3ar)ren gleichfommt.

2Benn man bie in Ueberfle^t IL enthaltene ortflanroefenbe 93e»

»ö'lferung ber einzelnen Ortfcbaften bed ©ejirfö nacb bem ©tanbe

»on 1813, 1846 unb 1871 »ergießt, fo jeigt fleh »on 1813 bi*

1846, wo bie ort«anwe|"enbe 33e»ölferung be* SBejirf« überhaupt

ihren ^oebften ©tanb erreicht ^atte, nur bei bem einigen Ort «Raufen

an ber 3 aber eine Abnahme, »on 1846 aber bid 1871 eine fol$e

Bei 21 Orten De« 93e|irt0, bagegen eine 3unafyme nur bei »en

9 Orten: Cleebronn, Jtleingarta$, Äliitgenberg, Seonbronn, Olfens

Berg, Pfaffenhofen, ©etwaigem, (Bietzen am ^euc^elberg unb 3aberfelb.

ftür bie einzelnen 3abvjer^ntt flnb bei ber ^Bewegung ber 99c*

»ölferung tefl ganjen i8e$lrffl gleicbfaflö erhebliche ©egenfä&e wahr«

junehmen. Tie Annahme unb Abnahme war nämlich auf 1000
$erfonen nach iährlichen Turdjfänilten
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IL Htbrrßdjt über bat Staub bnr JBfDolhmmg in

1813. 1823 1834

©emetnben.
1. ftooemfcer. i. 9<0Ü. 15. £ejember.

Crt&att« OrtSan« CrtSau*

iDfffllbf.

l. #ratkfitt)tim . . 1,438 1,487 1,577 1,471 1,498

2. 39otenbeim . . 763 816 796 842 796

3. Cleebronn mit SWU
cfcaclöbfrg . . . 1,246 1,311 1,335 1,327 1,236

4. ^ ürrcnjimmern . 710 783 777 774 715
5. ©ibenfibadb . . 280 300 332 351 328
6. ftrauenjimmern . 518 548 595 606 486
7. (Güglingen . . 1,220 1,232 1,292 1,405 1,388

8. Jpjbct|iMad)t . . 480 501 562 625 609
9. £äfnerfja6lac§ . . 569 616 672 676 629

10. Raufen bciSWaffem

bac$ . . . . 841 854 926 1,058 1,012

11. Raufen a. b. 3abcr 963 1,001 987 926 935
12. #lriiigartad) . . 780 771 784 904 852
13 JNtngenberg . . 292 303 330 341 353
14. Seonbronn . . 394 417 379 872 382
15. 3Haffenba<$ . . 847 875 882 874 808
16. SReimdbeim . . 1,036 1,067 1,056 1,126 1,022
17. 2H(($elba<$ . . 316 334 347 880 326
18. «Reipperg . . . 425 431 505 535 491
19. 9l(eberbofen . . 611 653 655 708 671

20. 0Jorbbaufen . . 281 278 322 814 306
21. Korbbeim . . . 1,013 987 1,112 1,228 1,174
22. D$fenba<$. . . 626 666 719 726 674
23. Ohlenberg . . 463 460 476 505 491
24. ^faffenbofen . . 820 855 925 965 958
25. 3d)roaigmi . . 1,802 1,816 1,841 1,848 1,909

26. ©pielberg . . . 194 201 197 202 193
27. Stetben am «$eu«

Helberg . . . 960 1,002 1,016 999 992
28. ©totfbetm . . . 596 593 587 681 617

29. SBeiler .... 297 296 311 824 323
30. Babetfelb . . . 708 708 723 762 735

21,489 22,162 23,018 23,800 22,909
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fimtli^rn «rmfinbrn bf* %t)\xk* unb pDar in ben

1846 1858 1867 1871

3. £ejt*mb?r. 3. Xqnubcr. 3. tejembcr. 1. Xty&r.

Orttan* OrlSatt: Drtfctn* Crtgan* £"}rt$aru

Adrige. totfenbe. ac&8rige. »ffenbf. gftjßrigc. tocffnbe. frefcnbt

—

1,670
1

1,646 1,707 1,519 1,772 1,539 1,584
QQ.Q, 7ftQ fiQQöoi» 7 1 a

( 4Ö 778

1,ZOO 1 aoi
l ,0 1

1

1 ono 1 IIA1,44U 1 QQQ 1,815
1 «7 O 7fi Q «Ol Q 1 7 J A

« 4U OÖU 679
im4 1 VF

007 AVA4 <L 4 OO? IAO4U8 QQQOOS 296
CIO DO 1 TW 704 f

fiQQo"o o^u 526
1 Kl fi l,oo4 1 il 7 f\1,4 < O 1 7 Q fil,70O 1 i 1 r,1,41 0 1,435

fiQQ £ 1 1oll fiA7OÜ7 7 Q Q«ÖO fi 1 7Ol 7 608
71 Q o71 fi Q 1ool ÖJTO fi 7 Q07o fVQ 1OOl 574

1 1 Oft1,1 ^O 1,1 «70 1 1 1 A1,1 I U 1 OIO 1 1 AI1,1U4 1,039

«JOD ÜOQ
«TO .7

07tO« O QftAJov Q 7 AOlU 886
«70

1

1 AO r. OfiQJ O J 1 1 A7
1, 1U «

Q7fi•7(0 952
ODO A\ O41 fi fi fiÖÖO fi fifiOOO A A O44 ~ A A 74U ( 488
40 1 IAA4UU 4 BO o O r.OOU 1714(1 4

1"410 484
1 AHA 0 «7Ö Q A 7 fi A 1 ß 7 fi 7 ftl

( 04 807
1,140 1,053 1,149 986 1,150 927 956
392 870 391 833 372 815 330
AI A OV (

Afi AQoU 4Ö0 K Q A 1QQ4yy 506
77 1
( 1 1 7A1

( U4 Q i A 71 9 0778 ( (
fiQfi0.70 670

oo4 00z Q fi 1ool OZO ööl O QQOOZ 348
1.290 1 186 1 269ä f mw 9 1 174 1 320 1 200 1,170
804 762 761 680 812 710 652
566 543 584 560 626 578 585

1,067 984 1,119 991 1,193 998 992
1,963 1,977 1,930 2,010 2,048 2,044 2,059
231 219 235 201 214 189 186

996 971 1,010 992 1,098 1,031 1,062
740 690 809 654 869 657 681
877 871 879 348 899 341 889
783 741 839 799 863 758 767

25,891 24,486 26,088 23,536 27,003 23,518 28,604
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66 Giutoobner. ©eodirmmgafiatifüf.

in bev in ©ürttem« im 9?e<far« im Oberamt

^ctiobc berg. Tr«i*. SBracfen.
y
eim.

18»%.
2 ) . -1-5,50 + 5,80 4-3,95

l8M/4t(
9 II 1 +8/58 +8,50 +6,66

18 4

%,1 ° ; + 5.59 +M* +5/63
18W/6I (9 3atr)Aj{» -0,80 -0,81 —5,12
18 8,

/7l
(103a^r)(5§^ +5,68 +10,33 —0,60

unb cd bleibt alfo ber Qfgirf Sracfenhefm ni^t nur, roa« bie 3unahme

betrifft, ftct« unter ben jur 93erglei<hung gebrachten 8anbe«mltteln

jurücf, fonbern er jrigt überbiejj auch, »on 18*YÄ,
eine fe^r ftarfe

SIbnahme, bie noch bf« jur legten 3ahlung am 1. 2)ee. 1871 anfielt.

Sßergleicht man nun noch ben turcbjcbnittlidmi jährlichen lieber«

fchujj ber ©eborenen über bie Öeflorbcnen, reeller {Ich auf je 1000

^erfonen beregnete

tu bet in üEDurttcm« int 9lerfar= im OM ©ejirf

^eviebe bern. frei*. QracTcubeim. 03-
18'yw 6,14 7,52 7,15 29
18T7s 2 9/54 10,72 9,05 37

18*7«, 8,92 9,46 8,97 32
18*"'/M 9,04 10,42 10,58 18

18 46
/56 6,4 1 7,6 9 9,5 1 3

18«/* 8,92 10,26 10,32 20

£ur<$fönitt 8,14 9,31 9,23 21

fo gebt aufl bem beinahe fortroä'hrenb günfligen, in ber Siegel fogar

ba& üanbeflm Ittel überjteigenben natürlichen 3urcacböücrt?ä[tnig bureb

ben Ueberfcbufj ber (Geborenen über bie ©eftorbenen beutücb heroor,

ba| ed roeber bie jii geringe "?ln jaM ber (Geborenen noch bie \u gro§e

ber ©eftorbenen fein fann, roelche ben fo geringen *8ebblferung«$u*

wacbö »erurfaebt $at, fonbern nur ein bebeutenber Abgang an bet

99e»blferung bureh BuBroanberang.

3n ber 3bat roar bat) Oberamt ikaefenbetm na* ben Oor*

liegenben 3ufanrmenfleQungen betnahe in fämtlicben Verloben unter

benjenigen Cberamtöbejirfen, roelcbe bie meinen 2lu8n>anberer jaulten.

@o ftanb baffelbe }. ». in ber Verlob« 18"/^ mit ber O.3. 5 unb

einem «Mehrbetrag »on 836 5lu«geroanberten über bie (Singeroanber-

ten nur ben Oberämtern SHaulbronn, ©ebomborf, ©eflgbeim uno

JBarfnang nacb. Der ganje natürlicbe 3un>aeh« in biefen 1 0 Sohren

betrug 2065 ^erfonen, bie Sluflroanberung nahm alfo 40% Dc8*

felben roeg. 3n bem borhergegangenen Qetenntum von 18 ll
/, 7

war aber namentlich wegen ber Äriegß-- unb Styurungewähre ber

•) X)ie ©erb5ltni&3ahlen für 1846—1866 fürt auf bie ort*au*efenb<,

bie für bie früheren gerieben auf bie ortÄangeb&rige Oevölfming bereO)nei.
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(Sintootyner. ©*ö5Iferung3flati(Hf. 57

Sßerluft bur$ 2lu«wanberung im allgemeinen, b.
ty. für ganj SBürt-

temberg unb fomtt, nacb bem fo geringen ».8e»ölrerung«juwaety« ju

fd)liefen, aucfc im Oberamt SBratfentyelm nocty [tarier als von 18"/
s,.

2lu<ty »on 18*V4i tt>at *8™<fentyelm mit 653 Sluflwanberern unb ber

C 3. 5 wleber unter benjentgen 8 Oberämtcrn, roelctye bie meifien

jatylten, unb ebenfo fianb SBradentyeim »on l«*'
2

/.V2 mit ber 0.3* 6

unb 1 ftudroanberer auf 208 (Slnwotyner wieber obenan , ferner in

ben 3abren 1853 bis 1855 mit ben CrbnungCjablcn 3. 4. 9. unb

im Satyr 1857 mit D.3- 2. (56 wanberten in ben (enteren 4 3atyren

1269 Sßerfonen aus. Dagegen war ber 93erluft geringer in ben

Sauren 1856 unb 1858— 1863 incl., in welker 3eit berfelbe Jätyr.

lt$ tote3atyl »on 100 ^erfonen ntctyt erregte unb ber SÖejirf batyrr

hinter anberen Oberämtern jurütfflanb. ©tarfer würbe bie fcufl*

Wanberung wieber »on 1864 an, benn fle betrug

1864 99 $erf. D.3- 13

1865 111 „ . 24
1866 128 „ „ 22
1867 158 „ „ 9

1868 106 . , 22

1869 119 „ „ 19

1870 72 , »27
1871 87 „ ,26

(56 würbe aber au6 biefen 3atylen allein ber ®egenfafc jwtfttyen

bem oben angegebenen großen Ueberföufj ber geborenen über bie

Oefior&enen unb bem geringen ©efamtjuwa<tye ober »Hütfgang ber

©eoolferung nietyt ju erflären fein, wenn nidjt bie ojfenfunbige $bat*

faetye beftönbe, bafj namentlich feit ber Bu«bilbung ber 93erfcbrSmittel

unb ber baburety eingetretenen (8rlci(tyterung bed SKeifeufl neben ber

jur Jtenntntf ber SBetyörben tommenben 2lu«wanberung ein weiterer

ber offirietten Jtenntntjjnatyme entgetyenber febr bebeutenoer Abgang
an ber 99e»otrerung von folgen ^erfonen flattfinbet, bie otync form*

Itcty auÄjuwanbern fcennoety in ber ^bflctyt fortgeben, um ftety im

tMufilanb eine (Srlfienj ju grünben.

hierauf weist au$ bie ertyeblicbc ©ifferenj ber orttangetyÖrigen

unb ortlanwefenben ©cDÖlferung be* ©ejtrf« in Ueberflctyt L tyln,

we'$e im Satyr 1864 12,3%, im 3atyr 1867 15% au«ma$te,

um wel#e bie 3*tyl *er OrtÄangetyörigen bie ber Ort«anwefenben

(lefctere = 100 angenommen) überfiteg.

SEBo aber einmal bie 8ufr jur 2lu6wanberung oortyanben ift,

nty&lt fclctye burety bie (Erleichterungen, ruckte fetyon audgeroanberte

Üierwanbte unb Söefannte tyieju barbieten, neue ÜRatyrung; efl jletyen

bie jetyon 9u6getoanberten neue Äußwanbcrer naity jlcb unt> c6 bürfte

bei ber burdty obige Bebten beurtunbeten QtuSroanberungdluft fein

3weifel fein, bafj ber geringe 3uwa<tye unb ber JHürfgang ber ©eoöllc»
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58 ScooireTungÄftatiflif. ®cbutten.

in itx in ©ürttem; im Wtdax-- im Cbfromt

$trioM frtrg frei* ©roden^cim

1 : I : 1 :

18% 26,25 26,03 27,10

26,10 26,10 27,90

18»/« 23,12 22,90 23,40

»'7m 24,68 24,59 25,00

18"/«, 26,30 26,64 25,61

24,50 24,50 24,70

rung unfere« C'beramtÄfcejlrfö bet officiefl befjnnten unb nis^t be*

fannten 2lu«roanberung jujuföretben ifl

2. Geburten inebrfantiere.

$>a« 93er$altnij} ber (geborenen (incl. Sobtgeborene) ju ben

Äebenben war na# jährlichen JDurctycbnltten

im Cberamt

0.3.

43
49

34
31

22

39

<Dur#fönM 1 : 25,28 1:25,14 1:24,27 18

$)er ©urehfcbnitt jeigt alfo eine bcm 2anbe«mittel um SEBenfge«

nae$ftehenbe SBetha'ltntfaahl. $>a ober na$ oben bet natürli^e ßiu

read)« bc8 ipberamt« bafi Bankmittel benno<$ in btr {Regel übetjteigt,

fo tft blefet hau»t|aa)U<$ auc$ ein (Stgebnip bet im nS^jlen «bfönitt

folgenben flünftigen a3et$altnijjjahlen be« Sejirfö in ©ejte$ung auf

©tetblicbfeit.

5)o« 93et$ältniji ber une$eli$ (geborenen §u ben (geborenen

überhaupt roar

in ber in SCßurttem- im Stedar* im Oberamt
$eriobe berg frei« ©racfcnfctm 0-3.

18 ,2
/M 1:9,08 1:10,60 1:11,00 49

18*%, 1 : 8,10 1 : 9,20 1 : 9,50 46

18*%, 1 : 8,68 1 : 10,10 1 : 10,80 48

18*

V

42 1 : 8,35 1 : 9,69 1 : 9,93 50

1 : 8,55 1 : 9,90 1 : 10,31 48

2lu<$ in Späterer 3eit etjäjetnt ba« Dbetamt nie mit einet

ftarfen 2tn$a$l unehelich (geborener, »iflme^r roitb e« in einzelnen

Sagten 3. ©. 1853 mit 7,93% Une$eli$et (O.3. 62) unb 1862
mit 12,35 auf 100 (geborene (O.3. 59) unter Denjenigen 8— 10

©ejtrfen aufgeführt, toeldje bie geringfte 3 a^ unehelich, (geborener

aufroeifen. 9la$ bet neueren 3^1 ung im 3a$t 1871 {amen auf

1034 (gebotene 75 Une$ell<$e ober 7,25%.
£Ba6 ba6 (gefc$lec$t bet (gebotenen anbelangt, fo ma$t fl$ bet

©egitf but<$ bie geringe 3afyl männlich Geborener bemetflid?, meiere

f$on oon 18 l2
/21 »erhältnifjma&ig niebet flcb beregnete, benn mit

103,3 Jtnaben auf 100 2Rabd&en tpatte bet ©ejlrf bamaU nut 9 an«

bete Dberamter frlntet fl$ (3a$tg. 1826 t €. 210). (50 famen

fobann auf 100 »eiMiä) (gebotene mfinnlld) gebotene

Digitized by



$wi>ttcnmg«itotiflir. ©cburten.

in ber in 3ßiirttent» im fRccfori im Oberamt
^eriobe berg frei* ©racfenheim 0.3.

18*%, 106,28 103,33 102,68 61

18*7^ 106,31 105,67 102,87 60,

wobei aber bie 2ln$at?l brr männlich Geborenen bei bat unehelichen

Äinbern großer erfebeint aU Bei ehelichen, mätjrcnb im ganzen 2anb
ba6 entgegentrete 1' er i^äl In (§ flcfc gelt enb macht; beim cd tarnen von

1846
/46 ehelieb, bejiehungöweife unehelich männlich ©eborene

in ffiürttcm* im We<far= im Oberamt
berg frei* ©raefenheim 0.3.

auf je 100 e$eli$ roeifclid}

©eborene .... 106,51 106,53 102,87 63

unb auf je 100 unehelich

weiblich ©eborene . . 104,57 104,61 105,47 31

fluch na$ ber neueren 3ab(ung com 3a br 1871 ifl bad 93or*

wiegen be« männlichen ©ef$(e$td bet ben ©eborenen unerheblich unb

beträgt für biefe« 3a^r 103,15 männlich (geborene auf 100 treib*

lieb, ©eborene.

Qlu« ber im 3a$rgang 1856 ber württemb. 3a$rbü<$er ent-

haltenen ©earbettung ber aufnahmen befl aflebinnalfollegium« für bie

$eriobe 1. 3uli 18 48
/s6 jlnb noch folgenbe 93ert)ättni^ja^tfn über

3ahl unb ©erlauf ber ©eburten im Cberamtöbcjir! iBracfenheim

»orjumerfen

:

55ie 3a$l ber ©ehtrten »erhielt fleh ju ber 3abJ ber über

14 3a$re alten «ßerfonen »eiblichen ©efeblecfyö

In ffiürttem. im Stedar; im Oberamt
berg frei* ©racTtnheim D.S.

wie 1 : 9,39 9,36 8,76 17

babei waren unter 100 ©eburten

3wttting6geburten 1,28 1,23 1,41 17

5)rtflfng6geburten 0,01 0,01 0,02 11

SBährenb bie ÜJcehrgeburten in Württemberg nach ber ange«

führten ftatifxiföcn Unterfuchung hauptfächlich im norböftlichcn Viertel

bee Königreich« unb in einigen 1 heilen Dberfchwabenö häufig waren,

entlang ber aBeftgranje be« 2anbe« aber unb im öftlidhen ZfftiU bcö

Königreich« feltener »orfamen, bilbete ber Oberamtfibejirf 33racfenheim

$febon eine Qtuenahme, benn in obigen ßahlen iji ba« 2anbe«mittel

weit Übertritten.

«ach ber neueren Aufnahme »on 1871 waren (tncl. Xobt-

geborene) unter 1034 ©eborenen 33 bon SWehrgeburten.

<S6 famen ferner oom 1. 3ult 1846—56
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60 öetöffmtngSfiattfttf. Sobe8f5Qf.

a) unreif ©eborene:

in SBürttcm; im Wccfar: im DM.
tcrg frei* ©racfen&eim

auf 100 ©eborene üfcerfcaupt 3,43 3,75 3,39

, 100 männlid) ©eborene 3,70 3,94 3,50

„ 100 n>eibli$ ©eborene 3,16 3,54 3,28

b) $obt geborene :

3,46 3,42

31,70 38,06

100 ©eborene überhaupt 4,07 4,82 4,97

(S« rourben ferner

ton 100 ©ebärenben:

in ffiBürttcm: im We<far» im O.B.

auf 100 natürliche ©eburten 2,90

„ 100 fünjUl^e ©eburten 26,25

D3-
35
29

42

16

11

55

berfl trete 33racfenljeim 0.3.

IünfUi$ entbunben: 5,26 5,01 4,70 38

unb ton 100 ©ebarenben ftarben SKüttei
•

bei natürlichen ©eburten . 0,14 0,15 0,10 8

Bei lunftltdjen „ . 0,22 0,22 0,30 8

0,03 0,04 18

bei ©eburten überhaupt . . 0,39 0,40 0,44 15

Kuf 100 ©eburten famen:

0,01 10

3erflü(felungen . . . . 0,04 0,04 0,07 10

ßangenßeburten . . . . 2,09 1,80 2,05 22

«Manuelle Operationen . . 2,09 2,12 1,87 40

SRa<$geburt«lofuna,en . . . 1,98 2,07 1,44 49

©eburt«$llfli$e Operationen

406,04 5,43

3. ÜottsfäUf.

$ad Sßer^altnlf ber ©eftorbenen jur Settötterung roar na$

jabrlidben Durc^nttten ber ©eftorbenen (elnf<$llefll# ber 'lobtge;

borenen) unb ber SÖetoölferung folgenbe«:

In ber

«periobe

In18 IJ
/o

18M/1*2

2)urc$f#nltt

18«-

im ga^en
£anb

31,30

34,20

28,80

31,78

81,64

31,39

im 9*etfar:

frei*

im Dberamt
33ra(fentyeim

1

1

1

1

1

1

1 : 81,52

32,43

85,40

29,00

88,05

83,50

32,80

1

1

1

1

1

1

32,69

33,60

86,80

29,40

88,99

33,85

83,20

0.3-

22
23

29
23
16

18

33,83 16

SBenn, wie auf ber »orfte^enben unb ben oben gegebenen lieber*

flauten er^eOt, ber jlemll$ flarte naturltfy 3uroa<$« unferee SBejlrf*
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©cöoIfcmna*fJatijlif. XobrtfSHe

.

6t

bei einer mlrtelm8ftgen 8nja$l ber ©eborenen $au»tfSibn<$ bem

günfttgen @tfrbU^tett«»er^ltni§ beffelben gugef$rieben i% fo f$eint

ju lefrterem roteberum bie £erbältni£mäfcig Heinere ftngatyl ber im

erften ^ebenäjafjr ©eflorbenen beigetragen ju tyaben. 9la<$ ben »or*

liegenben ^Beregnungen flarben nämU$ »on 100 (Geborenen im

1. 8eben«iar)r
in b«x Ui fBürttem- im «etfat» O.H.-t<*|itT

»on 100 ©eborenen

ercl. JTobtaeborenen

con 100 (geborenen

ercl. Xobtgeborcnen

18 l

%, 32,06 29,16

18*%« 34,78 30,25

»on 100 ©eborenen

ercl. Xobtgcborenen lS68/^ 85,40 31,90

26,96

26,95

30,30

O.3.

14

5

24

2)ur$fönltt 33,99 80,33 27,91 9

3n 23«jte§ung auf bad <9ef$le$t ber ©eflorbenen ergeben fldj

für bie jroei Verloben 18 42
/M unb 18*«/^ folgenbe a3er^ältnt|-

jat)len: (5* fommen
in ÄBflrttcmb«g im ftrtfartrcif im D.B. ^tatfenbetm

1) auf 100 ttriMtcqe 9>u

ftorbene mfinnlia)e @e»
jiortene ....

2) auf 1 mSnnlid) &t
ftorbene* mSnnlid)e

vilniDOpnCT ...
3) auf 1 teribtta) ©e

flcrbcnc^ mihi. <3iu

meiner ....

o. 18? |

104,66

30,46

33,15

103,08 104,61

30,18

33,16

31,75

34,42

o. 18||

103,70

32,13

33.96

*. 18$

100,29

33.52

* 03.

60

51

34,46, 35

x>. 18|g

100,10

32,70

35.01

(Sntf»rc$enb bem geringen £3or$errf$en befl männlichen ©e»

fcblecbtei bei ben (Geborenen (f. ben vorigen 9bf$nitt) flnt> au et) bie

Sterbefäfle bei bemfelben nur um SEBentgeä jat)lrele$er alt beim roeibt

liefen.

2Ba« ba* 2ebenflalter ber ©eflorbenen anbelangt, fo ftanben in

ber Sßertobe 1. 3uit 18 46
/M »on 100 ©eflorbenen (incl. Sobtge*

borene)

in ©Grttemberö im «Jccdatfrciä 0.91. ©racftn&eim

im 1. 2eben«jatyr 42,18 38,55 36,30

, 2—7. 2eben«ia^r 9,99 10,74 12,46

. 8—14. » 2,39 2,63 2,60

. 15—20. 1,91 2,15 2,29

, 21—45. n 10,83 12,10 10,76

. 46—70.
über bem 70.

» 20,69 22,13 22,75

12,01 11,70 12,84

3n ber Verlobe waren »on 100 lobten über 70

3a$re alt
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62 ©e&olferungafhtifKf. SobeSfäHe.

in ©ürttemfcerg im Wetfarfrei« Im O.«. ©radeutyeim

10,4 9,7 • 10,2

9lu# au« ben »orfte^enben 3a$lenretyen für 18 46
/.s6 fl^t

^crtor, bafe ber geringe 9ntfyeü bei auf bie im 1. 2eben€jatyr

©eftorbenen Von ber ®efamtfterbtt$feit fällt, »iele« ju ben im atf*

gemeinen günftigen 3terbltd?f ettöüert>ältni jTen be« SBejirt« Beitragen

mujj, benn roStyrenb bie »Urojente, reelle auf bat 1. flebtnfljatjr

faden, hinter bem ßanbeömittel er$ebli<$ jurütfblelben, überfieigen fle

bafjelbe in ber 2llterflflajfe »om 2—20. 3at)r gang entföieben unb

bleiben in ber folgenden Älajfe ber 21—45iä$rigen nur um SBeniged

hinter tynen jurütf, um e« in ben fpäteren roleber$olt ju überfieigen.

S3on 100 ©efiorbenen ind. Xobtgeborenen fommen ferner in

ber $eriobe 1. 3uli 1846— 56 auf bie SWonate

«*ril bt# 3uni Oali bie Sept. Ott. til Ttj. 9a». M IRärj

in Württemberg 23,63 24,16 24,76 27,45

im SRecfarfrei* 22,45 24,59 25,26 27,70
im DM. 99ratfen$eim 22,12 23,08 25,56 29,24

Sßaö für baö gange Sanb «Regel ifl, bafj bie meifien SobeGfSCe

(52,21 °/
0) in ben ^erbffe «nb ©intermonaten »orfommen, tritt

fomit in unferem «Bejlrf für bie 10ja>ige Verlobe 18 46
/m, 54,80%

in befonberem üflajje fyer»or, wogegen bie neuefle 9lufnafyme »on

1871 jene Siegel nt$t betätigt, ba von G96 ®e(lorbenen 339 auf

bie $erbfl« unb ÜBintetmonate fommen, 357 Dagegen auf ba» @om*
merfyilbjafyr.

93on 100 ©eflorbenen ercl. Sobtgeborenen tyaben fobann im

3eitraum »om 1. 3ult 18 48
/,*

in XDQrttetn« im Rectal* im Oberamt
betg treu 2»radrnb'im

ärjtliä^e *§ülfe genoflen . . . 45,36 50,95 50,20

feine jo($e genojfen .... 54,64 49,05 49,80

ferner roaren »on 100 ©efiorbenen eret. Sobtgeborenen

in ©flrttem» im Weder« im Oberamt
lecg heil »radetibeim

0,85 0,90 1,09

©elbftmörber 0,36 0,44 o,21

unb famen (5int»o$ner

auf 1 Unglücföfatt .... 3872 3944 3319

, 1 ©elbflmorb 9270 8082 17,546

unb e« trifft $int»ieber

6291 5451 11,397

über 14 3abre alte (Slnrootyner. 3" 23ejte$ung auf bie Seltenheit

ber Sclbitmorbe flanben unferem SBejirf nur bie Dberamter ©aitborf

mit 1 Bali auf 20,668 unb Waiblingen mit 1 ffaU" auf 17,785

(Sinroo^ner »oran.

Digitized by Google



EeüoIfmmäSfhtiftif. Trauungen. 63

4.

3n bat 20 3ar)ren 1838—1857 war bie 3a$l ber Xrauungen
na# einer im 3a$r 1858 »eranftalteten «ufnafcme 3318. «fcleöon

ffnb elnfaUefti<$ 29 gemlföter (Sfren 3032 bur$ bie proteftantiföe
unb einfölie&lt<$ weiterer 35 gemixter (ttyen 275 bur<$ bie fatyos

lifäe £ir#e getraut morben, enbli<$ au$ noc^ 11 Trauungen »ort

ber ifraeiltiföen Stixty »orgenommen worben. Unter ben 64 ge-

mixten ör)en flnb ferner 25 Begriffen, bei benen ber ©räutigam
esangelij^ unb 39 Bei benen er fatfcoltfö mar.

Unter ben 3318 getrauten paaren ober unter 6636 ^erfonen
maren

Ueberf<$u§ ber Gumme ber
Bräutigame, Bräutigame,

b<e alt Baren bie alt »aren
trfmgcr all roeniget all

1. a) ^Bräutigame üoit »eiliger als 25 3a^rcit 257
b) Eräute „ „ „ 20 , 190 25 3. 67

2. &) Bräutigame . 25-30 3ot)reu . 1670 30 % 1737

b) SrSutc „ 20-25 „ . ^1271 30 3. 466
3. a) Bräutigame „ 30-40 . . 998 40 3. 1464

b) SBrSule „ 25-30 „ . ~10M 40 3 Tl3
^

4. a) Bräutigame , 40-50 „ . 258 50 3. 671

b) Srfiute „ 30-40 . .
^626 50 3."45

5. a) Bräutigame 001t über 50 . . 135 180

b) Bräute m m 40 . . "l80
~"

ülaä) bem (Sloilftanb «afflficiren f!$ bie|e Trauungen folgenber*
maßen

:

(Fö waren:

1) Trauungen »on 3ung.

gefeflen mit ...
2) Xrauungen »on 2Bitt.

went mit ... .

3) Xrauungen »on geföie*

benen Scannern mit .

a) 3nng-
ftauen.

b) Bitte«t. e) gegebenen Sufammen.
»rauen.

2537 177 11 2725

468 95 4 567

22 3 1 26

3027 275 16 3318

»om 3at)r 1871 famen im «fcalenberiar)r 1871 272 (Sfyefötif&ungen

»or, woioon auf bie 8 SWonate 2fyril bid *Ho»ember 215 lommeit
ober 82%, auf bie Welteren 4 ÜWonate 3anuar bi« SWan unb 3>et.

47 ober 18%.
<Da« Seben«alter ber mittleren ^er^eiratbungSrofl^r^einli^feit

beregnete fl^ na<$ ber »orgenommeneit befonberen Bähung ber ort««

anwefenben 99e»öHerung SBürttemberg« 00m 3. Oftober 1861 nat$

aiter«na(Jen

:
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für mJ nullt*« fit toeiblüfte

Vertonen Vertonen

im Cberamt 93radfent?eim auf 29 3a$re 27 3a^rc

im Dletfarfrei« 81 , 29 „

in SBürttcmberg .... 31 ,
r

29 „

(SS »arm ferner bamal« »er$eirat$et ober oer^etratyet gewejen

unter 1000 $erfonen:

in ©firttemoera im 9fc<fartreif im Ooeramt »ratfen$etm

375 360 377

(S8 waren »er$eirat$et unter 100 25—30 3a$re alten

mfinnl. wertl. mfinnl. »eiol. mfinnl. toeibL

Vertonen. Vertonen. Vertonen.

31.3 44,7 34 47 43 55.

(58 waren un»er$eirat$et *) unter 100 40—45 3a$re alten

Vertonen. Vcrfonen. Vertonen.

12,2 17,4 11 17 9 15.

$)a« mittlere Lebensalter ber ©erheirateten war Bei ben

l »ribl. mfinnL tociW. mfinnl. »et

Vertonen. Vertonen. Vertonen.

46.4 42,8 45,9 41,9 46,6 42,4.

3,6 4 4,2

@$liej}li$ folgt no$ eine SateUe über bie $8ufigteit ber

f#liefjungen in ber 20 jährigen Verlobe 1838—1857, wel$e jeigt,

baf, in biefer gangen $eriobe eine fortwätyrenbe bebeutenbe Wbnabme

ber Trauungen flattgefunben $ai. (Ramentli$ bie 1850er 3a$re flnb

e«, wet$e bte bebeutenbfte Olbna^me jetgen unb e« $at o$ne 3»«tfd

ber allgemeine ölot^ftanb in biefer 3<it $iegu SBiele« beigetragen unb

ftcfi in biefer SBeife au<$ im Oberamt ©ratfenheim na$$alt(g fühl-

bar gemalt. 2ludj in ©egle^ung auf ben 9$ermogen8jerfaU ift berfelbc

$ier me&r als in Dielen anberen *8ej(rfen hervorgetreten, benn eö tarn

in ben 3a$ren 1851—1853
tnZBIrttmb. im Bedarfteil im O.-H. ^racfeirteim 0.-3-

1 Oantfatl auf gramllien 76 71 62 50

„ (Sinwo^ner 352 339 298 46.

*) Berichtigung. 3n ber ©ffajreibuiiQ be« DberamtS ©niünb, Str. 61

S. 67 Seile 14 oon unten febjt hinter b) ba* Söovt „unDcr&eirat&et*.

ferner lie« in ber ©e[d)reibung be* DberamtS 9iercabeim 9ir. 64 6. 72

Seile 19 Don unten anftatt oerbeiratyet .unDer$eiratbct\
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6. Vertfyeiluna Oer jßeoölkeruna und) Veligion, /amiUrnoerl)dUni$
, ;&Uer,

(Bffdjlfdjt, jSeruf ?r.

©ejügllc} befi gteligionöbefenntnifie« »erhellte (lc$ bfc JBeoölfe«

rung folgenbermajjen

:

(59 tourben gejault am
L Wo». L Wo». 10. Wo». S. T>rj. S. Dfj. 3. f>C|. 1. Tcj

1818 1S32 1K4l» 1*5S lflfiZ 1^1

«nlbcrifcbc . 20/264 20.830 21,639 23,745 23,739 21.449 21.630
ftcformirte 270 292 282 — — — —
Jcatfcolifen . 1,486 1,559 1,755 1.985 2,079 1,894 1.778

$011 onbrrn

An Iii ©e»

feiintniffen 3 — Ö fix Bü 9j
Siraeliten . 11 Iii HO IM US 98 IUI
SBon anbtrn

SRflicjioncn — — — — — — —
~~22T6~2 "~22.8l8 23,81 tTH>£89T

~
2tt 033 23

f5llT~23^ >4

lieber ben ftamlllenfianb fobann geben folgenbe ^aijUn Buffety ufj.

($6 roaren

:

Unucibctratu et e StTbmatbtle Bmoiltwcte <8cf$irb. 3ufamni«
männnl. weilt. m&nn(. »tibi, m. n. m. ». m&nnf. »eibl.

am OrtlanfleVörifl«

HL flo». 14,909 7,582 494 788 13 23,816

3. £ej. 1846 16.584 7,931 507 815 54. 25.891

.. . 1858 8,349 8 682 3,793 3.788 535 841 lfi 29 124-93 13,340
Ori*anftf|ft.be

. . 1861 6,994 7.782 3,774 3.805 517 837 12 22 11,297 12,446

„ . 1864 6,962 7,697 3,930 3,938 507 870 11 2o 11,410 12,525

. . 1867 6,746 7,385 3,953 3,999 522 878 10 25 11.231 12,287

L „ 1871 6,634 7.230 4.055 4.106 573 937 2ä 44 11,287 12.317

Unter 1000 'Ucrfonm toaren 33 er ^ti rat bete

:

in SBflfttcmbcrg im Wctfatlrei* im 0.«V. Wradenfcrim

1861 310 302 319

1864 319 311 128
1867 397 320 SJifi

1871 335 328 3AÜ

Die 3 a^ bei Verheirateten bat naef) ben lebten 4 Jarlingen

fortwähren* jugenommen , roahrenb jugleidj oben bei ber 3«W ber

Unverheirateten eine nicht unerhebliche Qlbiia^uie }u bewerfen ift,

»eiche (Srjchcinung tbcils »on Oer WuSrcanbcrung, theilß »on bem ju«

nebmenben 2Bofylftanb ber amoefenben 3*ct>ö(ternng benutzen mag.

£a3 23crbä(tni{j bc« männlicben unt> weiblichen ©efchlcchtfl ivat

folgcnbeft. (Sa (amen auf je Uli! männliche (Simvolmcr weibliche

naa) *CI 3äfclun.i ton in Dfltttcmberg im ftetfattreift im OH. 8ra<tenfyrim.

1832 105,38 104,83 103,61 l%9
1846 104,00 103,62 102,53 | Jf
1858 104,92 104,08 105,09 1

* ?

1858 107/48 106,01 109,94 SjS*.
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m<t> bei jWInng ton in OBcttemleTg im Wetfarrtril in 0.«f. Bratfenteist

1861 107,3 106,5 110,2)«?
1864 107 105 109
1867 107 106 109 ffl
1871 108 106 109 \?l

9iadj ben früheren 9lufnar)men üt»rr bie ortöange^orlge 80)61«

ferung ton 1832 bifl 1658 crf$elnt baä Uebergcwlfy btr Weiblichen

^erölferung rueit nic^t fo groß alö nad) ben 3ä$lungen ber Drtö»

anwefenben. 3n8fcefonberc ift Die 33ergleü$ung biefeS U3etljältnif[e«,

wie eo fl$ beiderlei 3abhüben von 1858 ergab, bemerfents

wertb, weil fl$ bamalß bev Ueberjcfcuß ber roetbli$en Söebolferuii j für

je 100 männliche ^erjenen bei ben OrtGangc^origeu auf 105,09,
bei ben Drt«anwefenben auf 109,94 beregnete. (£$ läßt fi$ btefe

SMjferenj aber babur<$ erflären, baß bou b?r tnännlidjen SBebölferung

eine weit größere Olnja^l ^eifonen, welaje in ben gamiUentregijlern

alfi Ort«* unb <5taatflange$orige berjel#net Weibe«, borübergc$enb in

anbem ©ejirfen ober int flu«laub afcwcfenb ifl, al« bon bet Weib»

liefen.

$ie 3afcl ber im Söejirf Definbiic&en 9(u«länber betrug:

in SEDütttfmbtrg in W«?ai!rcii im Ol. Drctfenbeim

«•tat. raof^. •»W.t. -W-u wffj&m.
1861 19,006 11 6,110 12 140 6

1864 20,881 12 7,707 16 115 5

1867 84,457 19 11,188 21 181 8

1871 39,980 22 16,171 29 184 8

ffiie bie 3atjl ber im 93eju! fln? auföaltenben 9(u«[ünber (fo.

nad> unbebeutenb war, fo $at fl$ au# naa) ber im 3a$r 1867 ange-

ficOten (Ermittlung bie 3«W berjenigen al« uner^eMi^ $erau«gefreUt,

bie fid> im ©ejlrte aufoieltcii, aber in anbem ©emeinben be« Sanbeft

$eimat$»trea)tlgt waren. <*« würben nßwillt* 18G7 gejagt:

a) Drtlanwcfeubc, im ©o&noit t}eimatt)terec$tigte

:

mimt toeftt jufammen in «rojrnte«

10,087 11,086 21,123 91

b) bcftgl., tn anberen Oemeinben $eimat$bcrc<$tlgte:

_ 1/099 1/116 2/2 14 •
3nf. 3nlanbtr 11,186 12,201 28,887 100

95 86 181

|uf. 11,231 12,287 28,518

$a bie gut Jtategofic b. ge^Stigen »on bet 0efamtg«r)( ber

r»Unblf$en (Slnwormtrjajaft be« »cjirf« ca. 9
0
/o aufmachten, wa>

Digitized by Google



68 ©ecolieruugäfhmfltf. ©ert^Uung naa) SReligion ic.

renb bafi bittet für Württemberg 18, ba« Minimum 5 unb ba«

OWarimum (abgelesen fcon «Stuttgart 6tabt mit 61%) 35%
\o getyt Mcraus joircbl alfl au« ber geringen 3«W tcr Slufllanber

tyerfcor, baf) ber Jun?adj3 ber 29etölferung tureb £erctnmg ein ge»

ringer ift, rüäfyrenb umgefefyrt ba« Ueberrplegen ber ort«ange^örigen

iBetoölterung über bie ortGanroefenbe (eben ©. 6) fotote tag 93or«

Vfnfdjen ber roelbli<$en 99e»olferung Bei ben Drtöanroefenben barauf

blnroelfr, bajj ber 2tbflu|j ber Seoölferung in 99ratfen$eim aud? ab*

<\efe^en »on ber Huflrcanberung ein bebeutenber ijt, baf aljo ba*

Dberamt au$ metyr Hrbeitöfrafte abgibt a!0 empfängt.

5)a« Oberamt gehört überblejj ju ben bitter beoölferten be«

Vanbe«, beim bie ßatyl ber ortÄanroejenben (Sinwo^ncr beregnete jl#

pr. DiWeile:
in flifltttcmberg im W«farhri# im Ol. ©ratfenbeim

1858 4,773 8,054 5,788

1861 4,857 8,280 5,840

1864 4,935 8,474 5,886

1867 5,020 8,671 5,784

1871 5,133 9,080 5,805

Ueber ben ©ejirf »erteilt fl$ bie ort«antuefenbe SBeoölferung

«on 1871 mit 23,604 $erfonen folgenbermafjcn :

Die größte CSinircbnerja^l, nämltÄ ju«

jammen 5,078 $erf. ober 22%
ber SBeöölferung bed Oberamt«, Ratten bie

3 größeren ©täbtctyen bed 93ejirf« €$roaU
gern (2059), 93racfen$etm (l 584), ©üg-
Hngen (1435), ba« 4. Stäbt^en, £(ein-

garta$, bagegen jetylte nur 954 «Pertonen.

5)ie 99eoölferung ber weiteren 4 Orts

f^aften »on 1000 bl« 2000 <5inWo$ner

(mit £leingarta$) beträgt 4,586 tyerf. ober 19%
«Die ber 16 ©emeinben von 500 bt«

1000 <5lnwo$ner 11,569 <&er|. ober 49%
unb bie ber 7 ©emeinben *on weniger

ot« 500 <5inwo$ner 2,371 fferf. ober 10%
3ufammen 23,604 $erf. ober 100%

maä) ben befonberen Ölungen ber ort«anwefenben »euölterung

tBürttemberg« »om 8. 2)ejember 1867 unb 1871 na<$ 2Uter8ja$reii

waren im O.fc.'JBeilrt ©raefen^eim

:
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am 8. JDejemBer 1861

t>ie 3a^t Ux
am 3. SejemBer 1867

ble 3at)I ber

In Viter
ft on flafarra mSnnl. »eitf.

BfT&tirat&ct gewtf.
tnännl- teabl.

Stfciflfn t5erl>eirat&et gewef.
mdnitl. »tiM. mannl »tibi.

0— 5 < rar,
1 OVO 1 OO 1 1020 10U2

5—10 1 1 an1 l oo 1 07 ft1 I 1 0 1 ftfiftloUO 1 A(\A
1 4U4

10— 15 1 a i ft
1 o 1 ö 1 4U0 1 1U4 121b

15—20 1 1 oU 1 9 1 o
1 jU 0 1 A C 1

1 Ub 1 1 1 o 2 o

20—25 ü,-.QÖQÖ QQAooU OrtßZkJU 7 A Q
< 40 i ?o a aoU 22b

25—30 4U7 oo7 J J ~ AKa400 4bb 4o 2 a FvQojJ ft 4 7047
30—35 1 OQ10» A A B44Ö 482 1 Aft

1 oo O 1 o21» 009 ftftft000
35—40 i nn 1 OO »WO eiloo 1

ß 1o 1 14 i 4»o OU f

40-45 ft7 1 1 o 0Ö4 bUo b» 1 OÖ 0U4 ftao0o9
45—50 73 96 542 544%J Tl V 63 104 657 640
50—55 39 76 532 546 52 90 466 493

55—60 42 70 464 461 58 71 480 482
60—65 24 65 381 329 26 56 487 870
65—70 15 35 224 198 18 49 805 267
70—76 7 37 161 110 10 30 155 128

75—80 8 12 70 58 5 11 96 81

80—85 2 30 16 8 3 36 22
85-90 3 6 3 4 8

über 90 1 2

7001 7779 4295 4656 6757 7400 4481 4868

23,731 23,506

9luf Je 10,000 (iintv. famen ferner $erfonen na$ ber 3ä*?lung »om

Oabtrn

0— 5

5—10
10—15

15—20
20—25
25—30
80—40

40-50
60—60
60—70
70—80
80—90
über 90

8. 3)ej.

I«f. in

«DüittfmbfTg

1,261

939
1,020

8,228

1,090

910
718

1,244

1861

:

}uf. im Ohrt»
atnt »radrn^tim

1,368

1,027

1,145

8. $ej.
|uf in

JBÜTttfmbttfl

1,212

1,027

906
- 8,540 3,145

1867:
jaf. in Ober«

Bradenbeim

1,288

1,152

987
8,427

1,100

944
585
199

81

0,6

3,962

1,047

829
641

1,146

1,102

940
536
195
24

8,663 3,946

936
763
767

1,161
;

1,111

933
650
220
81

1

3,627

2,810 2,797 2,909 2,946

10,000 10,000 10,000 10,000
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Sährenb nadh beiben 3är/lungen bie SBefc^ung ber 9UterStlaffen

Iii jum 15. 3a^t elnfcbließlicb baS 2anbeSmlttel überfileg, HUB fotc^c

in totii Alaffen vom 15. bis 40. 3al>r beinahe um ebcnjoviel jurücf,

erreichte Capirlfcc nfcrr in ber ^umme tcr höheren «Klaffen 18GI nahe»

ju trieber unb überfiifß folcb/S 1867. £a aber nach oben ©. 11

bic 6terblichteit namentlich in ben 2llter$flaf<cn voui 2.-7. unb

2.—20. Sebenöalier baS fianbeflnnttet iiberficigt, fo (ann ber 9lu6«

faft in ben 2(lter8flafjen vom 25.— 40. VcbenS|ahr nicht «obl btejer

als Vielmehr bem Umfianb jugefchriibcn «erben
, baß baS Oberamt

Siele ÄrbettSfräffe außer SPejtrfö abgibt, «obet efl bann läufig vor*

fommt, baß von folgen ^erfonen viele in älteren fahren triebet

in ihre Helmath jurüeffe^ren.

©ei ber 1864 angeordneten befonberen ßä^Iung ber ortSan-

«efenben ©evölferung pr. 3. Te$. 1864 narb gfamilienjianb tourben

5109 Haushaltungen gfjä^It, «äbrcnb bie 3oflvereinSgahlung 5310
Familien ergibt, mornaeb alfo 201 ftamilien mit anbern -§au6r;al*

tungen vereinigt getoefen fein mußten.

Unter Jenen 5109 Haushaltungen (InD nun begriffen:

1) Solche, bie nic^t mebr als 5 ^erfonen umfaffen 3396 66

2) „ beren OJorflänbe verheiratete Männer
flnb ... 3804 74

8) Haushaltungen mit Äinbern unter 14 fahren . 3061 60

4) Haushaltungen mit nicht mehr als 2 Äinbern

unter 14 Sauren 1815 86

5) Haushaltungen mit $erjonen über 14 Sahren,

ausgenommen ben Hausherrn unb bie HauSfrau 3502 69

6) Haushaltungen mit nicht mehr als 2 folcher ißer«

jonen 2454 48

7) Haushaltungen mit Dfenflboten 693 14

8) „ mit nicht mehr als 2 £ienjtboten 630 12

gerner famen nach biefer 3äht«ng auf 100 Haushalte im

Oberamt ©raefenheim

:

OJerfonen überhaupt 468 03- 40

a3orftänbe nebfl (Shefrauen 174
Äinber (^erfonen unter 14 fahren) . . . 148 03- 15

(Srroachfene HauSgenofien 146 03. 45

3n Ucbereinfiimmung mit obigen 3^cn unb ©emerfungen be-

züglich ber ftlterStlajjen jeigt fleh auch bie r ber ©trdung nach, «eiche

baS Oberamt in ber Reihenfolge ber
s

-ücjirfe einnimmt, ein SSorherr»

f<$en ber unter 1 1 jähr ujen gegenüber ber 3 ahl ber ermaebfenen HauS«

genojfen. 3n btejer 99cjicbung ift namentlich auch auf bie großen

©egenfäfce h'njuroeifen , «eiche jroifcbcn ben einzelnen 2anbeSgegenbcn

bezüglich ber Qlnjabl ber SMenfxboten begehen. Unter 4829 HauS«

haltungen beS OberamtS SBalbfce |. *8. |lnb folche mit
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1 2 3 4 5 6 7 T«nfki*rrn

608 300 191 105 68 25 10
gejagt rperben, Im Oberamt 93racfenr)eiin bagegen unter 5109 £au«.

bdtungen nur

520 120 30 9 5 5 1.

<2$nffjUd) ift no(t) ber im %äf)x 1853 oeranfTalteten Aufnahme
ber 3'Tcn, tfreiinen, Saubfiummen unb 33linben ju erro&^nen:

GS fem na$ btefer 9lufna$me
in «Dflrttmbfrg im «ftfarfrei« i«OI »ra««u}dBi 03-

anf es unrein fv

1 3rre . . . 943 871 994 35

1 Jfretine . . 484 462 292 9

1 iaubjrummer 962 906 865 26

1 ©linber . . 1194 1165 1073 19

*fla;nentliä} in 33e$ietyung auf ben rtrctiniGmu« ergab bie ba«

utallgc 2Iufna^nc für ben DberamtSbejirf ungünfttge »Jlefultate unb

cfi rourbe bie Urfadje tyaupt[äc$Ud> au<$ in ben mit @ur3 bur^fefc.

ten JteupeTmeTgeln be« (Stroms unb ^eu^flbcrg« gefue^, ttelefie ba*

Srintroaffer ungefunb m adieu joden. 3n IHeipperg am füböflli$en

ffttyrag beö £euchelberg« fam 1 Jfretine auf 67 (Pinrootyner , in

£ a ber
f
cb l a dj t 1 auf 34. 3» Frauenzimmern unb 3<rf>"f<tb fo-

bann 1 auf 66 refp. 163 (Einrc obrer unb in Gtbenöbaefc am 9corb«

abrann bed Strombergö fieUte [1$ ba« Herbälhufj roie 1 : 84.

Slaä) ber mit ber 3oUüereinßjä^iung im Satyr 1861 perbunben

awefenen 9lufnabme rourben gejault:

3rrflnnige SBlöbflnnige Saubfxumme ©Iinbe

10. 56. 40. 18.

©agegen roar im 3atyr 1853 bie abfolute 3a$l berfelben:

27. 92. 81. 25.

$iena# tyätte bie 3at;t ber 3rren unb flretlnen pon 1853 bi«

1861 ertyeblia) abgenommen.

2. Stamm unb <5lgenf$ aflen ber (Stnrootyner. *)

Sieben ben f et? on oben befproebenen natürlichen 93ertyaltniffen

(Klima, ©afier, Setrain unb ©oben) Ifi e« r;auptfäd)lf$ bie bureb.

biejelben bebingte Söefchäftigung, tor($e auf bie förpcrlicfje IBefa^affen-

beit ber ^ejirfebercoNer ben frebeutenbften (Einfluß ausübt. (SS Ift

ber ffialb, ber 9Wer, bie SDiefe unb ber SEBeinberg, roeletye ber 93e»

oolfentng unfere« im allgemeinen als ein gefegneter, fruchtbarer ju

btjetä)nenben Üanbfiricb« feine nädjfien natürlichen fiebenflbeblngungen

liefern
,

ju bereu f ü n |lt idjer (Schaffung bie 3nbuftrie bifl l;e r gar ni<$t,

ba« ÄTeingetoerbe faft nut in ber Sorge für ben augenblitfUaVn

lolaltn ©eoarf beigetragen $at, unb jroar jumal in ben größeren,

•) 91j4 reid)r)altigen Wotijen odii 0&eramt*arjt Dr. © 3 1 f a).
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72 Stamm uiib ©igeufcbaften ber (Sintoo^ntT.

fiabti^en ®emrinben, wo eS aber o§ne neben$erge$enben ©runbbe»

flfc feine rechte 8ebenefa$tg(elt bejlfct ~ 3n blefe«, manche lanb*

f$aftli$e <5c$on$eiten geigenbe, ©tfitf (5rbe t$eilt jty eine »eoolferung

»on (1871 c^aMten) 23,604 Drtflanwefenben, treldje 30 (Semein-

ten, wenige Vluenabmm abgeregnet, gleiäjgeltig gefcfcloffene Oitfctyaften

bilben, worunter vier flabtifcbe, wddit jeboeb nur in einer einigen

(Schwaigern) 2000 Beelen jaulen. Jiamentlicb, im 3abert^ale liegen

bie Drtfe^aften nat)e beifammen. 9iebfibem, bafj bafc SBalbareal

übetbaupt ein jebr bebeutenbed ift, lä§t )6on ein iMicf auf bie jabl =

reiben, oft natye an einanber gereiften Ortfctyaften eine nottywenbig

geworbene, ßarfe ^argeflirung tefl für anbere Kulturen Disponiblen

®runb8 unb 99oben« erwarten, wogu nodj (ommt, bafj aud? ber ©rojj«

grunbbeflfc im 99egtr(e, [eine Vertretung finbet (fo in ifleipperg, ©teef»

$etm, «Schwaigern, 2Wajfenbac$, 9corbr)eim, Wagenr/eim
, Cctyenbacb).

(Sine SBeöö'Kerung mit fo wenig bejiimmt abgeprägter ober

erfluflber Seföäfligung , welche $eute hinter bem Pfluge ^ergefy,.

morgen mit bem J?arfi am fteilen 93ergtyang bie Sieben baeft, ein

anbermal im Sffialbe $olg fällt ober aber mit bem Kleingewerbe flet)

abgibt u. f. w., fann (eine tbpifdjen formen geigen : grofje unb ((eine

£eute (ommen ba cor, 3hettf<$ultrige unb Scfcmädbtige getjen ba

neben einanber ber im nämlicben Orte: «§ünengefl alten aber warfen
»orWeg bier niefct, unb Wenn auefa ba unb bort (Siner um eines

«fcauptefl Sänge Anbere überragt, fo fehlen bäuftg bie richtigen 5Jro*

Portionen. (Statur, <Scb&bel» unb @efl(bt*bilbung ber 33ewot)ner bee>

©egirf« geigen grofe 9Wan<$faltig(eit, überall begegnet man fe&r »er»

fetyebenen (ÖTperltc&en a?ert)ältnijfen, gwtfcfcen beren ertremer ©ejialtung

atte möglichen Uebergänge unb 3wifctjtnformen nodj häufiger oor»

(ommen. 2>a§ inbejj bie QBewotyner beS am weiteren na$ Horben

reic^enben 3ipffl* befl 23egirf«, von 9Waffenba# unb Raufen &./3R.,

Jranfen flnb na<$ it)nm 5>iale(te, tritt ]ebr ftarf ber cor, wät)renb

in bem jüblicb angrengenben Meinfcafybale
, in ©etwaigem, (Stetten,

92iebert)ofen unb £leingarta<$, f<$on gang baö abgeföllffene , Oer*

waf$ene Untnlänber-Sc^wäbifc^ bcm'&t, wie überhaupt fonft im

©egirle. bleibt fc$liij?licf> nur gu confiatiren, bafj bem <£crülfe=

rung4burd)fc$nitt ba0 $rfibi(at eined Ü)fittelfc$lag3 guguerfennen ifl,

bad wieber na<$ bm »erf<$lebenen Ortföaften @d)wan(ungen unb

«Robifttationen erleibet, inbem bie (örperlicben 23ert)altnljje jlcf> balfc

über, balb unter bem allgemeinen 2)ur<$fcbnitt bewegen.

9lur nod) gwei beftimmter bifferengirte , freiließ (leine ©nippen

beben flcb bon tiefem vertragenen Silbe nachweislich ab. £aö flnb

bie wenigen nur in brei ©emeinben (3<»berfelb, 9Haffenbach unb

Raufen b./ütt.) repräfentirten 3fraeliten, fowle bie »on SBalbenfern

abftammenben S3cwot)ner be6 Keinen Üiorbbaufen, bei welchen bie bes

fannten ©tammeeunterfc^iebe (auf welche ^ier nic^t na^er eingegangen
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Stamm uiib eijjenf^oflfn ber Qwrt>of)i\tr 7a

werten fott, ba anberwärt«, g. 99. in fcer SBefcbreibunq bed OberamtS

SJcaulbronn, roo mehrere SEÖalbenfergemelnben fl<h finben, barüber ba*

©efentlichfte gejagt tft*, noch immer nicht »on ber atlgemeinen Q3ölfer*

bemtifchung abforbirt morben finb.

(ES erfrört fleh baö 2efetere unfairer auS bem Umftanbe, fcajj

3(raclitcn gewöhnlich nur mit 3fraelltcn, ffialbenfer am llebften wie*

ber mit SEBalbenfern (5^en fingeren, woburch eS belben gelungen iil,

burch 3ahri)unbeTte it)re Stamme Seigentt)ümlichffiten ju firiren. 2B<nn

einem anberen SWomente ein ähnlicher (Sffcft, einer ganjen 99e»ölfc*

rung tt)ren beftimmten, im Körperlichen wie im ©einigen fleh au«*

prägenben Stempel — im ©uten wie im (schlimmen— aufjubrüefen,

nicht absprechen ift, nämlich -ber 2lu8f<hUe(jli<hfelt ber $3ef<häftiguu&

unb BebenSwrife , fo »ermifchen unb »erwifchen fleh in unferem 95c*

jirfe bie Gtyaraftere tefl fpejiflfehen SBalbbaucrS
,

SBcingärtnerS unb
ißauere burch ben überaß biet »ortommenben betrieb »on @ef<häftcn,

welche gleichzeitig minbeftenS jtvei ber genannten Kategorien angehören.

99ei folcfcer wedjf einten SBefchäftigung — beule mit tiefem, morgen

mit 3*nem — tonnen fleh beflimmte leiblich unb geizig martirterc

3nbi»ibuen unb ©efellfihaftSgruppen nickt berau^ilten
,

WOju noch

ber Umflanb fommt, baf baß Sufammenwohncn in größeren gefchlofic*

nen Ollfftaftcit ritite föärfere 3ubi»tbualijlrung bee (Einzelnen, ber

»on feinen 92a$barn immer mehr ober weniger annimmt, nicht auf*

Iommen lä§t, Wenn au$ Cr töeigenttjümlid: feiten fcaburch jur (&nt»

wieflung fommen, ber ftrt, ba& gewiffcrma(jcn t;ier bie Eigenart tcS

einzelnen ganjen CrtS unb feiner 2?ewohncr an bie (BteUe ber <ya

milien= unb $erfonaleigent$ümli$feit, j. iö. bcS anberwärtS ju treffen*

ben (fiinöbebauern, tritt, ber in feiner ganten <&§4rattercigeut$ümU$fcit

bei und nicht repräfenttrt tff. 2BobI bifferiren Sitten, ©ebräuche,

förpeTÜcheS unb geifltgeS £ßerf;altcn fogar bei einer, ju einem ge*

fölojfenen ©emeinmefen »ereinigten, größeren ober Heineren 3«hl »on

3nbi»ibuen öfter« bebeutenb »on benen eine« ölachbarort« , fönneu

fennjeic^nenb, felbft fpric^wöptli^ werben, »erwifchen fleh aber unter

bem überaß ntoetlirenb wirfenben 6influ§ beS junehmenben 93er!e^rö,

ber »ielfach gemeinfamen 3ntereffen u.
f.

w. bo<h immer mehr.

(Einem ausgeprägteren „OrtSgeifl" begegnet man — aujjer ju

SRorbfywfen— noch in ©ürrenjimmern, Raufen, Pfaffenhofen, Stetten,

«Schwaigern.

SÖifl man bie »ergebenen ©emeinben beS Setirfd nad) it)rcr

»orwie^enben 9?efd)äftigung unb 33e»ölferung llaffl ftjtren , fo fami

man als eigentliche 99auerngemeinben nur SWaffenbach unb etwa «Raufen

bezeichnen, als UBatborte Häfnerhaslach, Opfenbach, etwa auch £f0n "

bronn, a(3 SBeinorte OleippeTg, -^aberfchlacht , ©tod^eim u. f.
w.,

in ben übrigen Orten tritt balb mehr ba« eine, balb mehr ba« al-

bere (Element h«r»or, bei einer gleich jeitigen 93ef<häftigung mit mehreren
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74 Stamm unb tJiaenfchaften ber ©intoo^ner.

3*veigen ber Cefonomie. CSrroa'hnung »erbfent Wietel ble (Srfcheinung,

bafo ber SWenjcr/enjchlag in ben SBalDgemeinben bur$f$nittli$ ein

fraftißer , gefunbet ift, rcä'hrenb ben aubcrn (Snbpunft ber Diethe in

förperlicher ©ejiehung bie SBeinorte bilben.

flu« ben oben geföilberten 33cr^ät t nipen ergibt fld) jweierlei

von felbft: 1) ba|j im SBejirfe 33rarfenfyeim für fogenannte große

Söauern (j. 99. im €fune ber obnfchroäbifchm, fränflfchen u. f. ro.)

fein ©oben ift; 2) bafj aber anbererfeil« auch bie Sßechfelfätle einer

einfeitigen unb au$fdjllefjll($en Jöefchäftigung jur ©Raffung be«

**eben«unterbaltß, roie fle Mm reinen ÜTOetngartncr, beim frabrifarbeiter

u. f. n>. in ftolge »on Katurereignijjcn , politifchen Vorgängen unb

brgl. Borfommen unb [eine (Sriftenj in &rage fittlen, eine SePölferung

rcenfger berüt)ren, bei roel<her felbft in 9Wi^a^ren ni^t leicht 9Ule«

»erloren ift, fonbern ein QluSfatt in ber einen Otichtung ofterö bod^

noch gebeert roirb burdj Üfler/rprobuftlon in einer anbern. Ter Ältln;

bauet ift baß überroiegenbe Clement ber Seoötferung brö Söc^irfÄ,

ber Jttetnfyäuäter, ber ein paar Slecfer unb ©iefen, etroat} SBeinberi),

mitunter auch noch eine 2Balbparjeü*e fein eigen nennt , in guten

Satiren »on beren (Srtrag etir>a3 übrig hat unb »erfaufen fann, ja

mit feinen ^robuften, jumal bem JBeine, mitunter namhafte ®es

fdjäfte macht.

5)ie folgen folcher 6tbreanfungen aber pflegen pielfach feine

aunfHgen ju fein. 2)er gemeine Wann $at in ber SReget baö 3eug

nicht baju, ot)ne moralifdje (Einbuße fle ju ertragen. (56 gefjt feine?«

weg« immer £anb in £anb mit jener, burch ben 2Be<hfel ber Ör»

träge, roie fle namentlich für ben Weinbauern oft recht cmpfintlicb

flnb, gebotenen Qftothvoenbigfelt einer roeifen (Sinibeilung unb ©par«

jamfeit in ber 3Birthfchaft bie roirfliche ^anbt)abung einer folgen,

Vielmehr legt jldj lint(r &em Wnfhijj beß ju 3eiten reichen (Srtragß

unb (Srlofeß, gumal au« ben (Srjeugniften befl ©einbaue bie 93erfu<fcung

nar)e, im llnma§ bie feurigen 2?orrätf)e ju perjehren, roenn auch mit

ber befifmmten 2lu«fl<ht, im folgenben Safcr ober «fcalbiar/r SWangel

leiben ju muffen, unb efi ift nicht gu oerfennen, bafj Pielmehr eine

®enufjju<ht um fo met)r $lafc gegriffen hat, al« ber erleichterte 93er-

fehr mit bejn benachbarten 4?cilbronn — ber ©onne, um welche ber

«öejirf «Bracfenheim freist — unb mit *ber lanbaufroärt« fo. leicht

burch bie (Sifenba^n <u erreichenben JReflbenj u. f. ro. fo manche

früher nicht gefannte ober bo<h friert entbehrte Sebendbeburfnlffe unb

<8enüffe mehr unb mehr fennen unb oerfoften lehrt unb neben man»

ä)tm ©uten auch nicht roenig ©cblimmefl importirt roirb.

2Baä ben phhPt^en Gharafter ber SBcroohner bed Sejirffi TSrarfen-

heim betrifft, fo ift bem ftu 93emcffung beffelben üblichen Anlegung

ce« Df a^labfl ber (Srgebniffe einer Unterf uch ung ber miltt&rpflichttgen

3ugenb ohne 3*»elfel ihre ©eredhtigung nicht abjufprechen. (Sine
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76 Stamm imb fcigtnföafftn bfr GimrolmcT.

93erglet<hung ton 11 Dberamt«be$trfen oc8 2anbe$ mit annähctnb

gleicher 3«$l »on SWilitärpfli^tigfn in 6 3ar)ren (1859— 1864 nach

einer 3ufammenfhllung son ®/neralflab*arjt Dr. JMctn im (Sorrcfp.»

©latt bc« roürttcmb. ärjtl. herein«), welche 1507— 1601 ($ifferenj

alfo 94) SWann betrugen, ^at oorftehenbe 3iff«n ergeben.

5)ama<^ rangirt Sratfcnheim unter ben 4 legten Dberämtern,

bei reellen bie 3at/l ber Untätigen überwiegt , al« 9lr. 3 unt>

wirb in biefem ungünfUgen ffierh&ltnifle nur ton SßeinSberg über*

troffen. 3m SHctfarfrel« mit 17 Oberamtern nimmt ©ratfenr/eim

bezüglich ber U3t ojmtja^l ber ZMt igen bie 1 5. Stelle ein mit 40/4Ä ,

bezüglich ber unter bem SWcfj ©efunbenen bie 16. mit 2,4&9 ,
bejüg*

lieh ber Untüchtigen wegen ©ebneten bie 2. mit 54,^, Wegen .Kropf

bie »Oriente mit 14,67% (hocbfle 3a$t, 14,73 °/0 in fflSeinebergr

Wogegen 0, 49
—

0

/fl8
in Wieblingen, ©Hölingen, ©aulgau, 9Rünflngcn)A

Zernien (SBrücbe) jetajen fleh in SBracfen^eim bei 3/04% repräfentirt,

tn Ulm (höcbfle 3ijfer) bei 4,17 %, fonfl meifl bei 2—370 (un,tr l%
nirgenbfiV

Diacb einer 24iä^rigen JDurchfcbnittfiberecbnung »on ben Sagten

1834— 1857 waren in bem 93e$irt unter 100 äonfcrlption«*

Pflichtigen 1 3,67 roegen mangelnber ®rß§e untüchtig, fo bafj berfclbe

unter ben 64 Oberämtern be« Sanbed bie 47. Stelle einnimmt unb

fomit :u ben ungünfiigeren gehört (bie günflicjflcn JRefultate lieferte

SEÖangcn mit 4m, bie ungünfiigfien 2Bein6berg mit 18,M ). SBcgen.

(Sebrechen roaren unter 100 Pflichtigen 41,l2 untüchtig, fo ba§

in biefer ©ejichung ber 9?ejivf unter ben 64 Oberämtern bie 89.

©teile einnimmt unb fomit ju ben mlttclgünfligen gehört (bie günftig*

flcn (Brgebriiffe lieferte ©aulgau mit 32/99 unb bie ungünfiigfien

€ulj mit 49,7P). Ueber^aupt untüchtig waren 54,19 , fo bafj in

biefer ©ejie^ung ber «Bcjirf bie 45. eteöe einnimmt (bie günfligflen

Grgebnifje lieferte ©aulgau mit 37,ß7 unb bie ungünfiigfien rjteu=

benflabt mit 63,66 . Unter fämtllcben ber ärjtllchen Sßifltation unb

bem SWeffen unterworfenen Äonfcriblrten (oon 1834—1857:3711)
roaren roegen mangelnber ®röfjc 485, roegen ©ebrccfjen 1526, im

(Bangen 2011 untücbtig. (©. SBürtt. 3abrb. 1857, 6. 158.)

<£0 fl<bt cö um bie mann liebe 3ugenb beö ©ejirfö — unb
barnadj (ann man nicht fagen, bafj e6 gut mit berfelben fleht. (Sr^e

inbefj weiter barauf eingegangen wirb, möge tjier eine 3ufammen«
fleUung ber © eburt«- unb ©terMichfcttSCerfyal tniffe befl ©ejlrt« Sracfen-

hetm nach »ergebenen ®efi<bt«punften ir>re ©teile finben, wie eö fleh

au« ben phoflfatamtlichen Kften erheben lief, (©ielje nebenfteljenbe

SabeÜY)
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78 Stamm unb eigenJajaften bei Gintoo$ner.

D?ac^ ben auf voriger (Seite gegebenen $ur$f$nitten für 1865
bifl 1871 berechnet fl$ aber bie 3^1 Der im 1. ttcbcnSjatyr (SJejtor-

Benen elnf$lic{jli$ ber üobf geborenen auf 85/23% an ^ cr ®e[amU

jabl ber (Geborenen unb auf 44,49% an bei ©efamtjatyl ber ®e*

flor&enen. 3le$t man bie to* Xobtgeborenen ab, fo beredj»

net flc f!$ nur no# auf 82,45 bejiefcung«weife 41/33%- ®d **•

giebt ftd) $iena# für biefe 7 3a$re eine Steigerung ber Jtüibcr*

fUrbli<ifeit , welche gegenüber ber »on Dbmnebicmalr atl? ». fclejj für

1858/66 mit &utf$(ufj an Xobtgeborenen berewnete 3atyl »on 30,80

2/157« Wrfiflt.

Üßenn beim Weibtldjen ©ef^Iedite bejügli^ ber anatomif<$en

unb p^flotogif^en QSerljRltnijfe be0 Jtörpert, feines 23aufl/ feiner

£etftungdfärjigfeit u. f. w. bon ©tatifltfern bejfen SSerfyalten junt ®e-

bävaft alfl $auj>tfä$llä} mafjgebenb betrautet wirb, wenn alfo baö

feltene QJorf omrncn befi Sebürfniffcfl fjefcärjtlidjcr $ütfe jut Secnbt^ung

ber ®eburt als bewelfenb für günflige, mcrfjaiüjdje unb funtttonette

SBebingungen tjie ju gilt/ fo f$e(ncn im ©ejirfc SBracfenbeun bie $tnge

jwar weniger bortyettyaft $u liegen/ al* $.93. in bem Oiar^barbejirfc

HRaulbronn, wo na<$ einem 14 72ia&rlgen 5)ur$|$nitt auf 22,69

natürli#e Geburten 1 tünfltit^e !am, bagegen bo$ beffer, al« beim

$ur$j$nitt im ganjen Sianbe, wo (nadj bem (Eorrefponbenjblatt b<S

württemb. ärjtl. 93erein«) im 3atyr 1870 f$on auf 14,7 natürl.

(Geburten 1 tünfUi$e ju beregnen war, wä&renb 83ra<fen$eim bie

Slffn 17/21 : 1 aufweUt.

$)er SBe^irl ift oor längerer ßeit übel beleumunbet getoefen bur<$

bie unbertyiltni&mafiig gro|c Slnja^l crettn(f$er unb in fomailföer ober

9fb$(f$er >&in{l^t Dem (SretlniflmuS mer/v ober weniger fi$ nätjernbe-r,

gei füge unb leibliche ©«brechen jelgenber 3nbiöibuen. .Kropfige, unbeut*

Uä> ©pre<$enbe, Saubflumme, Uebctyörige — mit größerer ober gerin-

gerer ©#wa#e ber 93erflanbel!raftc würben befonber« in Ii Orten

gefunben unb finbeti fld> tyeilwrffe no# £eutc. Um ba« 3a$r 1843
ergaben b(e amtlichen Aufzeichnungen folgenbe Sifftrn:
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9ir.

Kamen
ber

©emeinben.

BMI
bft

Giiifcotyier.

ber

Gretinen, x.

3n

^rojrntcji.

1

2

3

4

53racf f n [-e im . .

(Sügltngen . . .

SibenSbaa) . .

£>a&erfa;Iaa)t . .

1503

1440

371

650

8
\IM ^ (1 « III l kl \ 1 1

j

20
(in 15 gomilien )

14
(In 12 5«mtlirn)

—

1,38

8,77

2,15

5 $fafffn$ofen • • 997 14 1,40

6

7

8

{^raumjimmCTit

€ti(f&cim . . .

684

714

788

7
(in fi Kam 1 \\\\\ w TJUU-l 111(11. ß

5
(in 6 QflmUin.)

5

1,10

0,70

0 63

9 Raufen b./W. . 1106 0 0,72

10 ©eiler .... 336 6 1,19

11 WeiWerg . . . 527 e 1,13

3»at fommt (SretiniömuB be« ^Öd^flen ©rabß nl<$t im SBejlrfe

bor, njotjl aber ergeben bfe bamaligen giften eine nidjt unbeträ$lU$e

Ängaty bem ttretiniSmu« jl<$ nätyernber, uidjt boflflänbig autgcbilbe-

ter formen. @o flnb ocrjndjnct

3nbMbuen mit etumpjfinn unb Jtaubfiummtyett .... 14»mm otjne „ .... 46

„ UeBetyörtgfett Bei beDcutenber @$ro&$e ber > ^

tefligenj 9

, Ueoelfrorigteit unb minber bebeutenber ©e$roäd/e

ber 23erjtanbe«fräfte 5

„ angeborener Uebel&orlgfeit 10

„ ftammelnber Sprache 29

* beiben jufammen _2
115

(51f Ortj^aftcn mit einer 23e»5Iferung*$atyl von 7982 (Sinn?, flnb

fö, in beren jeber mehrere ober im 93erfyältni|j jur ©eoolferung auf«

faflenb toiele gafle »on (SrettniöinuS »orfommen ; 7 Orte mit gu«

fammen 7606 (Sinn?, baben jebr wenige, unb 12 Orte mit 8529
(Sinn), fyabtn gar feine bem (5retini«mu8 »erroanbte tfranfbntcn.

93on (Stbengtad) t> c
i
9 1 e« in einer {Betreibung au? jener 3«it ;

„^ier Befinben fl$ 5 SPerfonen mit angebomer Saubftumm&elt,,

mehrere Uebetyorige, 1 ©tammelnber, »tele mit fernerer 3unge, unt>

btr Äropf ij| fo $5ufig, ba§ feine &amitie baoon frei Iß. 2>abel
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geigt ficb ein genfer, jebo# nirgenb« bl« gu 99löDflnn gefolgerter

@rab oon 93erfümmerung be« fleißigen unb IetMigen geben« an ben

(Sinwotynern biefc« Drtfl überhaupt, ©ie jlnb im Allgemeinen Rein,

unanfe^nllcb, mager unb pon blaffer @ejta;t«farbe. (Sinige Änaben

follen fut bafelbft befinben, beren Step) unpertyaltnifjmaflg grofc,

anbere, Bei benen er auffaflenb platt gebrütft ift. SDic intefleftueflen

Äräfte flrtt) im Allgemeinen gering , unb Bei fielen geigt fldj ein

foldjeä «fcinbrüten unb eine fo geringe .Kapazität, ba§ {ie faum in

8 Sauren in ber ©$ule fo weit gebraut werben tonnen, baj* man

fle au3 Der ©<$ule entlaffen fann."

Spätere, über 3"* ober AIBnabme ber $a\)l fol<$er 3nbipibuen

einher langte Verlebte erwähnen rrenigfienS einer 93erme$rung ntdjt

:

bie turge, für bieje Arbeit gemattete grrifl liefj eine ffiefliflon obiger

3m<™ im ©inne De6 bermaligen ©tanDe« ni<$t gu. (58 febeint

inbefj au(b pon einem betailirten numerifeben 9flac$weife De8 (enteren

um jo etyer Umgang genommen werben gu Dürfen, aU benn Do<$

auf anberem SBege gtemlicb fixere yinbaliöpunfte Ipicjiir ju erlangen

flnD 7 fofern auf bie Dtefjbejügli(ben Anfragen ©cbullefyrer unb ®eifb

lic^e ber grapirtefien Wcmeinben flcb in ber Sage jaben, bie (Srflärung

«beigeben, bafj fle in ben legten jähren fein Jtlnb alfl gängli$ un«

fäbig gum Siemen oom ©d?ulbefucbc gurücfguweifen fl<$ genötigt

ja^en.

2Bo fot$e 3<>^ten reben, rcie bie in ben obigen Tabellen über

«ühiflerungffcrgebnljfe, Jtinberfterbli^feit
,

Srettnenga^l , ba mufj benn

boeb SHancbeS faul fein ober Doch, gewefen unb blefc begriffen worDen

fein. 2ßenigfien8 ift pon ©taat8wegen in perfebiebenen «Bedienungen

eine ©erbefierung pon 3uf*änDen unD 93er^ältnijfen angeflrebt unb

angeorDnet, au$ tyeilweife gur Ausführung gebraut worDen, beren

wefentlicr/e SWitwirfung Bei ber ®enefl8 ber leiblichen unD geizigen

(Intartung De8 9Renf$cn ntc^t anjugwetfeln ift. ©o ift Darauf SBe*

Darbt genommen worDen, Dafi in ben Drtf$aften regelrechte, qerrölbte

©trafen , bafj JtanDeln angelegt wurDen, unb DaDurcb, Da8 ficb fam*

melnbe Höaffer gum rafdjen Abflujj gelangte. 53et (Erbauung neuer

Käufer rourbe Darauf gehalten, Daf; fol$e Weber auf feuchtem ©runbe,

noeb in Den 2Beg hineingebaut würben, im g-att ber ©inrlcbtung oon

©o^ngelaffen im unteren ©toetwerfe würbe eine minbeflen« 3' üBer

Den ©oben $erau«fle$enbe ©runbmauer porgefc$rieBen. (Segen Da«

©ranntweintrlnfen gefchafcn ©dritte, foweit fote^e irgenb au«fü^rBat

waren, Befonber« würbe in biefer 93ejier)ung auf bie Sugenb gu

wirten gefügt. Tie drriebtung pon ÄleinfinDcrfc^ulen warb ben

(Semeinben aufgegeben. <&efrat$en cretinif$er, b. t. taubfiummer

unb tyalBtaubftummer, \$voafy, ftumpf: unb BlöDflnniger, milgeflalteter,

zwergartiger, mit monftröfem tropfe Behafteter JJnDipiDuen würben

verboten, 3ufommenbeiratbfn iweier felbft niebt cretinifeber, aUz
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Beiberfeit« au0 tränten gamilien ftammenber ^erfonen flnb mögllchfi

ju »ertynbcrn gefugt worben. — 3n ©toctyeim würbe ber fcretinlS*

mu0 übrigen« f<$on bamal0 nur nccfc unter (Srwachfcnen, bagegen

unter Lintern gar nidjt mebr angetroffen, unb e6 würbe biefj aTd

rcabrfdjetnltd) jufammenfyängenb Betrachtet mit ber guten Verwaltung

tc8 Drt0 unter bem bamaligen Ori0öorftanbe ; bie Strafen bafelbft

waren gute, ber otonomifche 3uftanb ber ©emeinbe wie ber einjelnm

gramilten war ein Befferer geworben, Orbnung unb ftleifj an bie

©teile früherer Unorbnung unb Srag^eit getreten, bie @<$ule eine

gute gewefen.

(50 f$eint, baf Bei und ber malen jene traurige (Entartung bcS

SKenja?en, wenigflenS für bie (Sntwicflung ibrer böberen @rabe unb

einer größeren $rocentga^l, niebt mebr bie erforderlichen Qebingungen

finte, wa0, wenn wir ntcr)t irren, parallel gebt ben allgemeinen (Sr«

fabrungen hierüber an anbern, gleichfalls früher burch it;re dretinen

in 9JJi§frebit getommenen Orten, unb ^ier wie bort — bei boctj

unlaugbar im SBefentlic^en gleich gebliebenen lofalen terreftriföcn,

meteorologiföen 3Bo$nung0* unb anbern 93ertyältnlffen, Xrtntwaffer

u. f. W. — unzweifelhaft nur in SSeränberung, refp. 93erbefferung

»on 3ufiänben, welche überhaupt einen Sffiechfel julaffen, alfo wo$l

nur öfonomfföen, fojialen unb (Sulturoer^ältnlffcn , gefunben werben

rann. SSerfaffer btefe« $at (feit feinen in Langenargen um« 3atyr

1850 Begonnenen Unterfuchungen unb ©tubien über ben auch bort

repr&fentirten (£rettni0mu0 unb feit ber Veröffentlichung ber (irgeb-

niffe ber bort unb fp&ter in ÜJlötfmübl Betreffs ber auch in unb um
biefen Ort toortommenben Säße fortgefefcten Arbeit im 3abr 1867
im (5orrefp.-£Blatt be0 württemb. ärjtlicben Verein« Dir. 22 u. 23
unb wieber 9lr. 41—44) leine Urfache gehabt, feine babei gewonnene

Ueberjeugung als unhaltbar fallen ju laffen, bafj jwar bie förpcr=

liehen ©eblngungen, b. h- bie nSchflen Urfachen be0 3ufranbetommen0

be0 (5retini0mu0 fiet0 biefelBen bleiben unb jeberjeit noch überall in

SBlrffamfeit treten unb bie gormen be0 fporabifchen (5retinl0mu0

probujiren tonnen, fo lange bie fflelt fttft bajj aber bie entfernteren

Urfachen, Welche biefen nächflen för per liehen Urfachen, j. V. ber

Rbachitis (engllfojen Jtrant^eit) ju ©runbe liegen, unter bem gün*

fiigen (Sinftu^ ber&nberter
, refp. oerbefferter fokaler u.

f. w. 93er*

tjältniiK gang ober tyeilweife aufhören tonnen, ba§ u. 91. auch

namentlich ber Kuffrifchung ber Oiace, burth Qluftören oon früher

verbreiteten Verwanbtfchaftöljciratbfn, ein £aupteinflufj auf bafl 93er*

fchwinben ber Wtyxtn (JJrabe unb ber lotal größeren 3a^l »on (Ent-

artungen be0 aJienfchen jujuerfennen ift. $anbel unb SBanbel ift

^eutjutage anber0 al0 früher; bie ungemeine Erleichterung be0 Ver-

texe«, welche eine faft frantyaft ju nennenbe föeifelufi unb Unftetig-

ttit bis in bie unterften @efellf<haft«fchlchten erzeugt $at, mujjte auch

*efar. »on Oltttcm». 55. $eft. ObtTamt Budtoletn. 6
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ben getfiigen ^orijont be« gemeinen üWannS erweitern, ber j. ©.
nunmehr um eine 2eben6gefa|}rtin nimmer »erlegen ju fein trauet,

rrenn ihn eine fol<$e Im ©eburtöorte niefct anfteht. <So ftnbel immer

me^r eine 93ermtf<$ung be6 99lutÄ bur$ tfinbeiratben gremter ftatt,

wo f rüber '»'llleö mit etnanber »erruanbt unb wo\)l oft ein Jpeiratben

aujjer&alb ber 33erroanbtf#aft unmöglich ober »erpb'nt toar, unb e«

»oOjie^t jl# au<$ om ÜNenföen, ma* ol« naturgefefcli<$e ^Beobachtung

an gieren längft malgenommen, tyeflroetfe bur($ birefte S3eTfu<$e

na^gewiefen toorben if* , bafj o$ne Jtreujung ber ORace bie $robufte

ber @§e immer mefyr entarten.

(Seit $ettentofcr'S Unterfu$ungen über ben ©runbroafferftanb,

feine roe<$felnben ^ertyältniffe, feine Schiebungen jur (intftcfjung »on

ÄranfReiten u. f. TO. bie SHifmcrf [amf ett auf tiefen ©egenftanb gc:

lenft, feit (Slfäfjer in ben Süobnfiätmi ebener Cfrbe, feuiten 2Bo$n*

räumen überhaupt, »orjugöroeife jene ftorm unb jene« 9lnfang«ftabium

ber cnglifäjcn Ärantyelt (Rhachitis), beginnenb mit bem fog. weisen

«Öinterfopfe (Craniotabis) gefunben $at, feit man in neuerer 3eit

ben föäblic^cn folgen ber Ueberfütterung ber Älnber — felbft mit

ber bcjten «Wuttcrmllcfc — no<$ me^r 2tufmerffamteit ju Renten

unb beren Tragweite beffer ju TOürbigen jl<$ »eranlafct gefetyen $at,

al8 bie§ früher ber ftall roar: — barf man in ©ad&en befl (Sretis

nidmud aueb bie (lontroöerfen über ben ©influfj eine« barten Irinf*

TOajfer«, cinefi GJetyaltö ober SWangel« geTOiffer 93efianbt§eile be«

lobend in ben Oialjrungdmitteln u. bergl. fallen Iajfen unb »lelme^r

in benjenigen totalen ^ertyältniffen, reelle ju lefcterer Jtrantbcit ber

Äinber (Rhachitis) unb ju ^irnentjünbungen unb ©ajferergüjfen in

ber ^toelböble bauptiäcblut führen, ben $auptgrunb ber (Sntfte^ung

einer Entartung be« 9Hcnf<$en an fo »ielen Orten erfennen. — ffafl

überall jletyt man bie menf$lic$en 2lnfleblungen ben SBafierlaufen

folgen, ba eben baö SBaffer eine« ber not^TOenblgftcn Sebendbebürf-

niffe bitbet. £aö fü^rt aber geroijfe gefunb^eitdfeinbli^e ^otenjett

mit lieb, jumal reo bie 99auart ber üBofynungen ober ba« ©eTOo^nen

tief gelegener ÜBotjngelaffe'ben lMnfhin>n be« Untergrunb« tirefter au«*

fefct, ruic |. 99. in ebenerbigen, einfioefigen Käufern mit f leinen, finftern,

ju »ielen l^nfdjen, ja oft netb tl einen 1 1 ieren jum gleichzeitigen 9luf*

enthalt angeTOicfcncn, Stuben. SWilne (Sbroarbö erwähnt, bafj ^erfonen,

TOelc^e in ÄetlerTOor)nungen ober in fc$r buntein, engen ©trafen

TOotmen, fcfyr häufig mi&gcbilbetc Äinber betommen, unb bafj SMcnföcn,

meiere in ben 23ergr»erfen arbeiten, Jtrantt)eiten unb 0)h'§bilbungen

metyr unterrrorfen jlnb, al6 burc^ eine abgesoffene fiagnirenbe »Ätmos

fp^äre allein ju erllären ifl. SEBatfon (£irettor ber großen Xaub*

ftuinmenanfxalt in Üonbon) t^at berietet, baf unter übrigen* gleiten

Dßer^ältniifen me^r taubjtumme Äinber au« bunfeln alö aufl Rettin

SBo^nungen tommen. @ir Same« SEBidie ^at berietet, baf auf ber
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<5$attenfeite einer Äafeme in ®t. $eter«burg bretmal mehr (Srtran*

hingen »orfommen, als auf ber 21 cht feite bewerben ®ebäube8.

2>le 33erücfjlchtigung berartiger, in jeber ©emeinbe toicbcr anber«

fl$ »erhaltender Momente gibt benn au$ ben <S^lüf|et gut (Sr*

llarung ber, auf ben erflen JBlld oft fo auffallenden 93erf$ieben$eit

befl »hhtffö*" unb »jbchtfchen 3uftanb« ber ©ewohner üon anfc^einenb

unter gang gleiten äußeren ffierhältntffen bcfinbli$en, »erfchi ebenen

Ortf c^ajten, unb fo legte fi dt> j. $. auch im Söejirfc 93 r. bte frragc

nahe, wie e« fornrnt, baß in ben betben, am nörbli^en ffufje befl

©tromberg« befindlichen, offenbar in ben meiflen ber mit biefer 2age

junfichft jufammenfcängenben ©ejie^ungen ganj gleich fituirtcn Dörfern,

in (Cleebronn feine, in (Eiben«bach aber ja^trci^e entartete SWenf^en ge*

funbeti mürben. 2uft, Sicht, SBajfer, Untergrunb u.
f.

w. «erben

bei beiben Orten gleich fein ; aber ber fokale Untergrunb ifl ein an«

berer; man tjatu unb bat in (Cleebronn beffer ju leben, bte ÜHütter

fonnten fleh ihren Äinbera eber wibmen — Ihre ÜBerhältnljfe ge*

Matteten e«, ber bleierne 5>rucf ber 2lrmuth jwang jie nicht, Ihre

Äinber gu »ernachläffIgen , bahelm Hegen ju laffen unb ber Arbeit,

bem USerbienfte nachjugehen, ibnen fchle^te, ungeregelte Nahrung ju

geben j bie größere 28e»dtterung«jahl be« Ort« forberte in tSL eher

Sergleic^ung mit anbern $au«haltungen unb beren Jttnbern h*™u«,
eine geroiffe gegenfeitige (Sfferfucht auf ben Seflfc gefunber, fr&ftiger

Äinber rourbe roa$ erhalten, man befragte fleh, warum ba unb bort

bie Jtinber beffer aufijehen, man trollte nicht hinter jenen jurücf*

freien u. f.
ro. fcuch fc^on bezüglich ber Jpetrati;en waren in (Et.

günftigere (Ecjancen: bie Qemeinbe mar größer, bie 9u6roa$l für

Q^eßanbAfanbibaten bebeutenber: (Eleebronner famen mebr mit ber

2lu{jenmett in ^Berührung, f$on megen ber S3erwerti)ung ihrer ent«

beb;ritten fßrobutte, al« ba« Heine, faunt au«w&rt« ben £äufern

berannte, »on ber $anb gum SWunb lebenbe, (Eibensbach; ftrembe

jogen herein nach (EI., (Eieebronner ^inau«, — fo würbe immer bie

Raa etwa« aufgefrif^t , gemlf<ht, wä^renb In d. eine Stagnation

^mföte, öllemanb t)erein, JHlemanb $lnau«jog, in ber 8eben«weife,

in ber 21 rt ju wohnen u.
f. w. 2ldeö fleh gleich blieb, e« mochte fo

ff^&blic^ fein, al« c« wollte: e« fehlte an Der 93erglela}ung mit 3u»
ft&nben anberwärt«, an ©elfpteten beffrrer QSer^ältnijfe.

Stein SBunber, wenn bte allgemeine (Erfahrung, baß fo jlemlich

überall, wo 9lrmuth im Sunbe mit fehleren, feuchten, unreinlichen

SBo^nungen, mit Unachtfamfelt ber SBewohner jufammentrifft , bie

folgen foIct)er üTM&ftänbe In einer (Entartung be« SDlenfchen giofeln,

auc^ in (5. jutraf, ba« war ber fruc^tbarfte ©oben für bie (Entwidmung

ber Rhachitis ber ÄinbeT, für bie (Sntflehung »on Äroof, unb wenn
bie ber englifdjen Jtranf^eit eigentpmlic^e mangelhafte unb fehlerhafte

Änoc^enbilbung fd?on im 1. 2ebenfljahre bie ©ehimentwlrflung häufig
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auf« tiefte flörte unb oft Meibenbe (Einbuße ber getftigen gfifigtetten

ergeugte, fäjleic$enbe (Entgünbungcn bc« ©etjirn« »eranlaßte , an beffen

Stelle fld> bei ben elenben 9Jer$ä(tniffen öfter« SBaffer ftatt gefunber

«fctrnfubfang bi(bete, fo ifl ba« enbemtfäe Auftreten »on tönten ober

niebereren ®raben ron pboflfäjer unb pjo$t[$er (Entartung be« ÜJien»

f<$en gunäetyft nur bad SRefuttat eine« (Sumulu« oon (Sinjelfättcn, Welche

burc$ bie überall |1$ ba unb bort wieber^olenbe Ungunjt ber 2eben«s

»er^ältniffe ieberjeit fporabifdj hervorgerufen werben : wie benn felbfi in

ben beftfltulrten höheren ©tänben bie ©ebingungen für bie (Sntfietyung

»on Rhachitis, »on «fctrnentgünbungen nidjt immer gang ferne gehalten

werben unb werben tonnen, in beren ©efolge blöbflnnige unb met)r

ober weniger CTetinifdje Jtinber (eiber bad ©lücf mancher Familie in

allen ®efettf(baft«föic$ten au& ber größeren Stabte froren unb bie

(Entartung teö SMtnfcben »on «ßaläfhn unb com ^etdjttjum ni$t gang

au«gef<$loffen ifl. JBteolel aber im ©roßen unb ©angen — in

gangen ©emeinben wenfgflen« — trofe entfajiebener Ungunfi ber auf

eine größere Sftenföenga^I, auf alle £)rt«einwo$ner wtrfenben, an ber

Totalität tyaftenben, @<$äb(tä)feiten beren (Einfluß auf bie forperti$e

unb gelflige (Sntwicflung unb ©efunb^eit entgegengewirtt werben

fann, bafür finben jl# au$ im 93egtrfe f8x. ©eifptele. <5o liegt

SGorbfcaufen in einer feuchten mulbenartigen Vertiefung, ga'^lt »te(e

ebenerbige SBofytungen, 33er f. blefe« beobachtete guma( »or einigen

Sauren (in befonber« feuchten Jahrgängen) bafelbfi eine ftetye »on

»erfölebenartigen J?ranf beiten , bie man gemeiniglich als mit einer

(Erfranfung ber ®efamtb(utmaffe ein$erge$enb ober von einer folgen

^errüfyrenb annimmt, für beren (SrHärung ben »ergiftenben (Slnftufj

feuchter 2Bo$nungen in Ölnfprudj gu nehmen fldr> fofort nahe legen

mußte. Unb in tiefer ©emeinbe finben fleh unb fanben fleh bo$
nie (Sretinen: Craniotabis (©chäbelrhachiti«) h«t ©erf. biefe« gum

öfteren bort Beobachtet — biefelbe Äranf^eit, bie wo$l in (Stben«ba<&

ben ffieg gur (Entartung be« 2Henf<hen hauptfä£h(l<$ bitbete — aber,

wä^renb man in (S. wo$l gu läfjlg war, auf bie 3et$en berfeflben,

überhaupt franfhafte (Srf<$etnungen , an Älnbern gu achten, fl<$ be§-

balb 5Katt>S gu erholen, ber UBeiterentwitflung »orgubeugen gu fu$en,

lebt in ORorb^aufen eine r übrige, intelligente, it)r
f übliche 3 931 ut nt$t

»erläugnenbe *8e»ölferung »on SBalbenfern, bie etwas bor ji$ bringen,

tro§ eine«, wie in (S., je^r befchränften ®runbbe(tfre« , bie f$ bie

Pflege itrer Jttnber angelegen fein (äffen, Slergte gebrauten u. f.
w.

— unb fo bem föUmmen (Einfluß einer feuchten Sage be« Ort« unb

feu^ter SBohnungen bie fölimmflen (Sptfcen abbrechen.

SCBenn im 33egirfe 9Br. bie ©eoölferung in ph&flfö« unb pjpc^i«

fäer ^infic^t fo ungünftige aSer^ärtnijfe geigt, wenn bie Äinberfterb*

lidjfeit eine fo auffällige ifl, wenn bie bur$f$nitt(i<*e gmtttärtü^tig»

feit flc^ a(« eine fo geringe erweist, fo legt jl$ bie aSermut^ung
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«a$e, baf territoriale (Sinflüffe, gufammen&ängenb mit (5Uma, Jage,

Stooen u. f. rt>. ber SBofcn»lä|e, im allgemeinen ber ©efunb^eit

utd)t guträglit», feien unb bemgcmöf ga$trei$c (Srfranfungen »robugircn.

$>em ifl aber ni$t fo. «$lcr, rote anberroärt«, pflegten bie ÜHenfäen

im 4 balc jldj anguflebcln, um ba« gum 2ebcn nottyroenbige Otafyrung«»

u.
f. ro. Littel, ba« SBaffer mögli($fi nabe gur $anb ;u baten.

Senn aUk beffen Dltyt allerlei, ber ©efunb^cit ni$t förberli<$e,

folgen na$ jlcb gog, fo fann man boä) n td>t fagen, baf tieft im

Segirfe ©r. in tyofcerem ®rabe alt in anbern ©egenben ber %a\L

roäre. 9Han barf al* ©cleg ^iefür offenbar bie X^tfa^e anführen,

baf in unferem SBcjirfe roirfli^ ni$t auffallenb »tele Jtrantyctten

»orfommen, baf gumal feine Ärantyeiten bem JBejirle ober eingehen

Orten eigentb;ümlidj roären, in i$nen befonberfi t/äufig ober an^altenb

ober boäjgvabig ficb geigten. JDtef gilt ton afuten, roie ton ebroni«

fä)en Jtranf beiten. SBentgftenS »erben anbere SBegtrfe unb Drtföaftcn

niebt minber als bei und ab unb gu ton afuten (tranttyemen bur$>-

ffuebt, Xip^tberitis bat bie Otunbe im gangen 2anbe gemalt, ber

Immunität gegen löpbuö l;abcn jldj gar manebe Orte ebenforoenig

gu erfreuen. 3«bem ift cd roleber^olt gelungen, ba, reo legiere

Ärantycit in ungcro6fyili<$cr Sßerbreitung auftrat, einen unroiber*

Itglidjen (Saufalgufammen^ang mit bem ©enuf eine«, burc^ faulige

Stoff« vergifteten Srlnfroaffer« na<$guroelfen, einer S<babliefet!, beren

©ebeutung interejfante 5Bcoba$tungen in Stuttgart im legten 3ar)re

gelehrt r/aben (roo in ben «Käufern, reelle ityx Xrlnfroajjcr aus einer

JBrunnenleitung begogen, in rocl<$e »on einer SBiefe in ber 9lät)e be«

fog. öogclfangS Äloafenflüfjigteit eingebrungen roar, I ö»§uSerfranf»

ungen »ortamen, tväbtenb iolcbe niebt beebarbtet rourben in anbern

Käufern bcffclben StabtttyeilS, bie tbr ©affer anbcrSrcofyer begogen).

So bat fi* bor einigen Sauren in bem $)orfe WclmSbeun aufs

Goibentefte gegeigt, baf in bem fonft gefunben Orte, roo gumal in

einem befttmmtrn Steife $au8 für £auS Sopr^uSfäHc, gum X\)di

fd>roerer 9lrt unb mit töbtli^em «uSgange, innerhalb furger 3eit

aufjuroeifen $atte, biefe nur bie Änroot/ner eine« beftimmten ©runnen«

betrafen, roel$cr bei ber ©efl^tigung fofort ergab, baf 3au$e au«

einer, auf ber anbern ©eite ber Strafe 6efinbli<$en 5)unglege in i$n

eingebrungen roar. 5>er DberamtSargt, ber Her in SNeimf^eim biefe

SBa^rnetymung gemalt unb bie SBefeittgung beS UebelftanbcS oeran«

Iaft t?atte
/

roar furg barauf in ber Sage, and? in Cleebronn für bie«

fetbe, bort glefä^faflS &uf faffenbe, tfranfbett baS nämücbe ätiologlföe

SDJoment feftgufteden unb nad? Reinigung u. f.
rv. bauptjäcbltd) ton

ein »aar bortigen ©runnen bie Ärantycit aufhören gu fe^en. SEBenn

feit ein »aar Sauren bafl Sterbrcgifhr »on Raufen b. SW. jiemliä)

regelmäfig unter ber 0tubrit: „Ärantyett ober Xobeeurfa^e- ben

(Sintrag: „3:»»$«* ober «Reroenfieber" me^rfa^ bringt, fo fcaben
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Crfunbigungen an Ort unb @teße bie ^atfa^e be«, feit genannter

3eit unBeflrettBar fort unb fort fl<$ roieberr;oIenben, bo$ nie Bi« jur

$ö$e einer eigent(t$en (Foibemie ober (Snbemie fl$ fhigernben 9?or-

fommenS bicfer Jtrantyeit Betätigt, jfbecr) bt« Jefct einen Haren (Sin*

Huf in bie Urfa$e blefeS UmfrfrfcfcleidnnS jener Arantyeit im Orte
nt$t gemattet. UeBrigenfl mufr au* r)ier Bemerft »erben, bafj ein

jur 3«t »« STBfajfnng biefer <S<$ilberung »om DBeramtfiargt $u

in anberer abfielt gemalter ©efu<$ Benüfct würbe, ben 3ußanb bet

bortigen 23runnen ju unterfu<$en, wobei biefer ber 2Ut erfunben

würbe, bafj au# t/ier, rote in 9Weim«$eim unb Cleebronn, re<$t wob/l

baran ju benfen ift, e« fei au<$ r>trr ber SerberBnifj be« ©runnen«

wofferö bie ^auptfdfrulb an bem häufigeren Auftreten »on Xö»$u«-

fällen beijumeffen.

£en »ertyältnifjmä&tg wenig ja^Irei^en unb ni$t fe$r »telertel

Äranftyeitcn im 99ejirfc gegenüber fann bie Vertretung bed «§eil«

perfanalö feineGwegS alfl eine ju bürftige bejei^net Werben.

3n 3 (von ben 4) Stätten be« Söejirf«, £Ieingarta# audge*

nommen, befinberi fl$ jufammen 4 2lerjte, (9Webifo»(Sr;truTgen), auf

ben üanborten 9Rorbr)eim, Raufen a. 3., Raufen b. ÜR., öleebronn,

in ben (Stäbten ®<$waigern unb Älefngarta$ jufammen 6 SBunb«

Srjte, meift juglei^ ©eburtö^elfer. 2lu<$ 9tergte Benat&Barter 29 e»

jirfe roerben in ©ränjorte geholt, «fceilBronner nacb JMfngenBerg unb

Sflorb^eim, ein 5lrjt oon Jtirdjhaufen nad) 9Hafjenba<$ unb Raufen

B. ÜW., einer »on jttirnba<§ na<$ Osenberg , 2eonBronn
,
3*berfelb

u. f. w., ein Sönnig^eimer na* (Sfeebronn, S9oten§eim, 2Jlcimßf?eim,

Qopinger 9ler$te nad? Sl [eingar taefc, 9f irb err)of en, ©retten, ein Ätrt&arbter

(Babif$) in bie ir)m bena^Barten Drte. (56 mögen auf 1 2(rjt unb

2Bunbar$t bur($f$nittli<$ 1400 ^erfonen fommen. .fcülfe Bet ®e»

Burten leiften 50 Hebammen, beren in jebet ©emelnbe (©»ielBeTg

ausgenommen), je 1—2 fl<$ flnben, in 99ratfen$eim 8. — 3n
7 3a$ren (1865—1871) r>atten (taut b. Jtir($enf<$auregiftern, beren

3u»erläfflgfeit hierin freiti# feine fe$r grofje ift) »on 5556 @e*

ftorbenen 2897 ärjtli^e £ülfe gebraust, 2504 ni$t. 3<^t man
»on biefen 5556 ©eflorBenen 2468 niefct üBer 1 3atyr alt gemors

bene Jtinber ab, Weldje na^eju ber (Summe ber ebne äqtlidje «^ülfe

©efiorbenen glei^fommen (o^ne natürlich bamit gan$ gteii^Bebeutenb

ju fein), unb bur$f$nittli$ roenig ür^tlidje ^ülfe befommen, ivabrenb

auä) man^e ber @rroac^fenen „o^ne 9lrjt
M

geworben f!nb, fo fpri^t

bit9 bo<^ roo^l bafür, bafj im Seftirte Bei Jtrantyeitdfällen är^tlicfce

^ülfe jiemli^ oft in 2tnf»rudj genommen rolrb, für fol<$e aber au<^

mo^t ^inlängti^ gtforgt ift.

5ür ben JBebarf an SWebifamenten forgen 3 2t»ot^efen im S9e*

iirfe auflreidienb, nämli^ in ber DBeramtSflabt , in ©üglingen unb

in ©<^n?aigern.
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3ur ©erboUftanbigung biffeö 2ifrfchnitt« über bie <Sanität«»er*

hfiltniffe unb ba« betrefftnbe $crfonal im Eejirfe fei hier noa) er-

mähnt, bafj ber ©ehanblung franfer Spiere fl# 9 i^ieTarjte im

©ejtrfe rolbmen, roel^e ihren <Si& hauptffi^lUQ in ben ©täbten unb

größeren £anbgemeinben l;aben.

2Ba8 bie © i 1 t e n unb © e b r 3 u du- ber (Sinrcohner betrifft, fo

gehört, rrie f$on eben berührt würbe, bie 99e»ölferung mit Qtu6na$me

ber SEöalbenfer in 9iorb$aufen unb einiger anberer (Ifngewanberten,

wie ben wenigen, tjaup: fachlich in 9Jlaj|enbach , Raufen b. ÜW. unb

3aberfelb wohnenben 3frae(iten, bem nieberfchwäbifeben 33olf«ftamm

an unb t heilt mit biefem feine (Sigenthümliajreiten , SWunbart unb

$ra<$t. 3m SBeften unb Horben be« ©ejirf« ma<hen fleh bagegen

Wegen ber Sage an ber babiföen ©renje unb bem häufigen 93erfet?r

mit ben ®renjna<hbarn einige fcnflänge an ben pfäljiföen (Sbarafter

gelienb, aueb bet ben ©totfheimern finbet man »fäljijche ftärbung.

2>ie 5cutc finb in biefem Ibeü be« ©ejiTfö etwa« gewanbter im

Umgang wie in ber @pra$e. XU JWorbhaufer tonnen ben (£$aratter

unb bie förperlicbe SBefdjaffenheit ihrer auö $iemont eingewanberten

Sßoreltern nicht »erlfiugnenj ihr Körperbau ift meift ton mittlerer

®röfe, »orfyerrföenb fchlanf, — obale, etwa« magere, bräunliche ©efichter,

bie <$aare unb Qtugen föroarg.

2)er SßolfÖcharafter ber 3r3ejirf«bewohner ift im allgemeinen gut-

artig unb fpriebt ftch t?aupi|äct;licfc buva) Weltlich feit, großen, öfter»

übergroßen &lefß, ©parfamfeit unb religiöfen (Sinn au«, obgleich

nt$t ju leugnen ift, bafj ber 2uruö unb bie ©enußfuäjt ber Dteujeit

auch in unferem 93ejirf, namentlich bei ber jüngeren Generation, (Sin-

gang gefunben ^aben. Üüafl ben religiöfen (Sinn ber ©ejirf«bewor)ner

betrifft, fo ger)t biefer ^äufig in 5Jietl«mu« unb ©eftirerei über, roie

benn auch bie üfletbobifien fleh in neuerer 3cit immer mebr ausbreiten

unb namentlich in Güglingen, Jpabeiicblacrjt, SRaffenbach, Dicipperg unb

©chwalgern (Finqang gefunben haben. «Die 93ewor)ner bon Jtlingen*

Berg arbeiten häufig in ben gabrifen be« nahe gelegenen ^eilbronn

unb haben be^t)alb manches ftäbtifche angenommen. «Bei ben SBal*

benfern in «Worbhaufen trifft man immer noch digenthümUehfelten

in ©Uten unb (Gebräuchen, welche ihre ©oreltern mitbrachten ; im
allgemeinen flnb fle aufgeroeeft, ^etriebfam, geroanbt unb
religiöfen (Sinne«. (ttuöwärtigen gegenüber galten fle jufammen unb
it)re fechte, roie ihr J&erfommen pffegen fle mit difer ju bewahren.

3$r 3)orf ift regelmäßig angelegt unb fauber gehalten, roie benn

auch Ihre SBorjnhäufer meift ein freunbltchc« ftufifehen hQBen.

2)ie £eben«meife ber SBcjtrfSbewohner ift eine jiemlich einfache.

£ie Diabrung ber minber bemittelten klaffe begebt i^auptfächlich in

Jtartoffeln, Jtraut unb SRehlfpelfen. ©ermögliche« genießen jiemlt<$

»iel gleifö?, ^auptfä^li^ ©(hroelnefleif(h , ba« ^äufig geräubert »er-

Digitized by Google



88 (Stamm uub <5igenfa)aften ber (Simoo^ncr.

fpeiöt wirb. $le oft ju fehr beliebten ©etränfe flnb ©ein, 2Boft

unb Eier; au* ber ©enufj Ccö Sranntwetn« ift jiemltch oerbreitet

unb beffen fchäblicbe folgen gehören nicht ju ben «Seltenheiten.

£ tc folibe Solfötracbt weicht in ben »erfchiebenften Uebergängen

täglich mer)r einem gefchmacflofcn ©emengfel oon lanclicbcm unb

ftäbtifchem 2tnjug. 2)ie frühere Reibung ber SWänner, befte^enb in

einem bunfelblauen ÜRocf, breifpifcem £ut, gelber fieberhofe unb

<S<harlacbbrufitucb mit OtoUfnöpfcn trifft man nur feiten noch M
älteren Männern, am r/aufaften noch »« Raufen a. b. 3.; an bie

Stelle ber gelben Scberhofe tft bie einfache lange Suchhofe unb an

bie beö (sdjarlacbbrufttuch« bie ÜWancbefter* ober Sucbwcfte getreten,

bagegen haben fleh ber breifpifce £ut unb ber blaue Xuchrocf bei

ben älteren Scannern am meijten noch erhalten, roährenb bei ben

jungen Scannern unb (ewigen 99urfcbcn bie tuebene (Stülpfappe ben

breifpifcen £ut unb bie peljüerbrämte ©ammtmiifcc beinahe ganj oers

brängt bat
; auch ber blaue Xucbrocf hat häufig bem tuchenen ©ammG

reichen muffen. Sei bem roeiblichen ©efcblecbt ift bie moberne bracht

noch allgemeiner geworben, boch trifft man immer noch, namentlich

in Raufen a. b. 3., (Schwaigern ic, baö folibe bunfle Xucbfleib,

ba« fchroarjfeibene OJfieber, baß fltibfame beutfehe Häubchen unb al6

<5chmucf bie ©ranatenfehnur (fog. ©ranatennofter). 3n grauen»

jimmern tragen bie ffieiber meift bunfle, oielgefältelte Xuchröcfe, feibene

(Schürjen unb ftlorljauben. 3n @tocfi)cim jeiebnet fleh ba« roeibliche

©efchlecbt burch einen buntfarbigen Slnjug befonberd au8.

eigentümliche ©ebräuebe unb allgemeine üJolfflbcluftigungen

werben immer feltener unb ba8 früher übliche (Sieriefen befleht nur

noch in Güglingen; bafelbfi roerben einige Xage oor bem Dftet*

montag, an bem biefe 93olf«belufligung flattftnbet, oon ben lebigen

93urfchen (Sler bei ben ©auerSleuten ber Umgegenb gefammelt unb

biefe alöbann am Xage be« ftefleö auf einer freien ffiiefe je einige

(Schritte »on cinanbec entfernt in geraber fiinie fortgelegt. (Sin

lebiget ©urfche fammelt alfibann bie (Sier unb roährenb ber 3«*t b**

(Sammeln« mufj ein anberet iöurf&e nach Pfaffenhofen laufen unb

28re$eln boten; roenn biefer ^urücf febrt beoor ber Sammler fertig

ift, fo hat er bie SBette geroonnen, im anbern iyatl verloren. Stach«

bem ber 2Bettlauf oorüber ifr, roerben bie SBre^cIn unter bie 3ufcbau«r

getvorfen, bie (Eier aber gebaefen unb oon ben jungen Meuten gemein«

fchaftlich »erfpeiöt; ein fröhlicher $anj macht ben (Schluß be« ß-efteö

(f. auch Jtlunjingcr, ©efchichte beö 3abcrgäu« III. <5. 130). 3n
Sflclpperg fam Da« (Sieriefen in ben 20ger 3ahren ba« le|temal »ot.

S)er $anj roirb immer feltener unb fommt hauptfächlich nur

noch an Äirchroeihen, weniger an ÜJcarftcn unb £ocb§eitcn oor; lefctere

werben meift ftlü* im £aufe ber 39raut mit einem «Wahl, woju bie

fficrwanbtcn unb ftreunb« gelaben werben, abgehalten. 3n Schwal«
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gern Balten nacb bem £ocB$eit«mahl bie Ictiflcn $ochielt«gäfte, Voran

ba« SBrautvaar unb bie Schuljugenb, unter 9lBflngung ton 93olf«:

liebern einen Umjug bur<$ bie Statt; jugleich führt man einen

großen pumpen ©ein mit, au« rretcfeem jeber ©egegnenbe auf« frei*

geBigjle gelabt wirb. 2)a« @c^ie§en (ei ^oihjeiten ton ©eiten ber

lebigen ©urfcBe wäbrenb be« 3ug« in bie Strebe ift fehr allgemein

unb wirb §. 18. in (StBeneBacb von ben ©rautleuten Beftellt unb

ben Surften ba« $ieju nötige Stoiber bejaht. «ueb an kaufen

unb in ben *Heuia$r«nä#ten wir tytaftg geföojfen.

3)ie kaufen werben in ber gewöhnlichen SBeife abgehalten unb

babei wirb ben Angehörigen unb ben Xaufpattyen entweber ein 9War)l

ober, wa« häufiger vorfommt, 2Bein, SBrot unb Ääfe gereift. 3n
Oiorbbaufen tritt bei ber Saufe ber iÖater be« Äinbe« mit ben $at$en

vor ben Qlltar, bafelBft wirb auch Bei bem ^eiligen BBcnbmahl 33rot

ftatt ber Jpoftfe gereift.

SBei hieben begangntfjen Werben öon ber Scbuljugcnb
,
wa'hrenb

fleh ber Seichenjug jum ®otte«a<fer Bewegt unb wä&renb ber (Sin«

jenfung in ba« ®rab geiflü^e Steber unter Hnf&hrung be« (Schul-

meiner« gefungen; ber fogenannte 2ei^entrun! ifi no$ in Vielen

Orten üBli<$ unb Befielt entweber in einem <Dia$l ober in ber

Steigung von SBeln, tfäfe unb 53 rot. 3n Raufen a. b. 3. Befielt

bie föone Sitte, baf Von bem fog. 2elc$entrunf , wie aueb von bem

«§o$}eit«mahl, ben Qlrmen ein I^cil gugef$i(ft wirb.

SBon 53olf8fpielen ift $auptfä$tt$ ba0 Äegclfpicl beliebt. Sie«

berfränje Befielen in mehreren Orten unb au* Die Siehtfärje (93 or»

flfce) flnb no$ nicht ganj abgegangen. 3n Dedenbach ifl bie fog.

SBeiBeTjeche noch üBlich, bafelBft wirb am ^fingftmontag (früher

auf 3nvocavit) ben SBeibern ©ein unb ©rot gereift , bie alebann

nach $erjen«luft ihr Ärügtein leeren unb auch ihren SWannern gu

Bieten nicht verf&umen. JDiefe ©itte Beftanb früher in mehreren

Orten be« ©ejlrf«. 3n Oüglingen würben von 1563—1611
64ii|enfefte unb von 1673— 1681 SWaientage aUjäbrlicf? abgebalten,

Welch letztere Sitte feit 1844 wieber eingeführt ifl.

$)a« ©augerlcht unb ber fog. SRtBjtocf würben 1556 in Pfaffen»

$ofen aufgehoben; Bei bem ©augeri$t (fog. ftaulheitögericht) Per-

fammelte fleh bie &ürgerf<haft vor bem Otatbbau«, um einen 2c^ult=

Reifen unb einen '-Büttel ju wählen, fobann ju (Mericb/t ju ff&cn unb
bie Remter ju verteilen. SBenn unter ben Jungen 58 ärgern einer

war, ber feiner $au«haltung unb feiner ÖlrBeit nicht gut vorftanb,

fo würbe er vor bem ©augeriebt ju einem 9lmt ausgerufen, ba« man
ba« „fcaulamt" nannte; war einer be« ©Jorgen« nicht jur regten

3eit Bei ber Arbeit, fo würbe ihm ba« „«Schlafarm" übertragen.

3n biefer SQBetfe würben für ben Sauf be« 3abrö mehrere Remter

«u«gethriit. SBenn aber ein Bürger ©efchäfte verrichtete, bie fl$
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nur für SBeiBer fRieften , fo mu&te er gwei SWaaö ©ein auftiföen

ober in bie fiate frören.
£tr fog. föebftocf war eine 9lrt ftrüblingSfacr, wobei ber SBür*

gerfebaft ein (Simer SDein aufl bem ©emeinbetetter gum 53cften ge>

gegeben würbe. Tie 8refill<$felt beraub barin , bafc bon ber gangen

99ürgerfc$aft in $rocefflon eine 2Betnflaf($e an einer ©tange in bie

SBelnberge getragen unb na$bem jeber ©ürger feinen $ut mit

»Rebenlaub gegiert $atte, »urbe bie ebenfaUfi bamit gefömütfte wieber

unter ba« JJiatf^aufl gur offenen 3«$« gurüefgebraebt. 3?on ben

lebfgen ©urföen unb lüstern würben tnbeffen auf befonber« gegterten

Stoffen groei grofje TOblfußen au« ber ÜHütyle abgeholt unb einer

baoon ber SBürgerfdjaft üb ertragt, ber anbere beim ianj bon ben

jungen üeuten, benen ebenfalls ein Irunf au« bem ©emeinbefefler

gereift würbe, im SBirttyfl^aufe »erge^rt.

'An ben 3 otyanniäfeinbogen arbeiten bie <£$mibe unb Stotterinnen

ni$t, bamit ber 8311& ni$t einklage. 3>er 3o$anne« war früher

ber Patron ber e^rfamen ©cbmlbegunft.

2>ie SWunbart bilbet einen leisten Ucbergang »on ber nleber-

föwäbiföen in bie pfalgiföe. $)a« ©reite be« föwäbiföen «Dialeti«

i ft im gangen SBeglrte buref? ben Uebergang in ben pfälgtföen etwa«

gemilbert unb berliert flcb gegen bie roefUt$e unb nörbll^e Segirt«*

grenge immer metyr. S)afl fyarte fcbraäbifdje noi, noa (nein) wirb

$ler ein gebefynte« nal, wie überhaupt ei meifien« als ai gefproeben

Wirb, g. ©. i)aim fiatt beim je. Wuffatlenb i ft bie furge &u«fpradje

fonfi langer (Silben, g. 93. ©awwel fiatt & abel, 2Baggele ftatt Sffiagele,

©tüwwle fiatt St üble ic. »2116 befonbere »ÄuSbrücfe flnb angufütyren:

a wott fiatt a$ nein! äübett fiatt manchmal, allritt fiatt gar oft,

bie 99a<$ fiatt ber 23a<$, «lueft fiatt SBlüt&e, beiden fiatt gebeten,

beut fagen fiatt beutli<$ fagen, £>o$el fiatt $unb, nl$t ein <£>ufen*

ebne fiatt ni$t ba« minbefle, banfen fiatt bangen, faafen fiatt laufen,

fnüft fi^t fpafftaft, Äopfoauö fiatt iTiic^elaflen, bie geibenföaft fiatt

ba« Seiben, ba* Seitfeil fiatt bie 9Uk elf djnur, rättyg Werben mit

einem fiatt einig werben mit einem, ffri^en fiatt fprifeen, fein Wirb

fyäufig für gut, angenehm gebraucht ic. 3n fRorbtyaufen Wirb neben

bem Teutfcbcn noeb $atoid gefpro$en, ieboä> verliert flä? ledere«

immer mein.

IV. 2Bol)nortc.

1. Orte.
A. 3at)l, Gattung unk Areal.

Ter Oberamtöbejirf jablt im (Hangen 65 2Bo&npläfce, unb gwar

4 ©täbte, 24 ^farrbörfer, worunter 3 mit SWarftgerecfyigtelt, 2 2)örs

fer, 8 OD eil er, 11 £öfe unb 21 eingelne 2öo$nflfce. Ter ftläfyn-

räum famtlicher ®ebaube unb $offtätten betragt 318 s
/8 SRorgen.
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B. fage, ÜTQfit unb Örfd) äfften t.

Tic Sßobnrrte*) liegen ttyetl« auf bem Slac^lanbc
,

tyeitt in

ten Ibälern, tbeile auf ben Ausläufern ber «fco^enjüge; auf tem

ftla^lanbe liegen: Dürrenjimmern
, Raufen unb 9torb$aufen. 3n

ben Skiern liegen unb jroar im 0*etfart$al: Ällngenberg; in einem

Seitental be6 ölerfar« (£a|enba<fct$al) 91orb$eimj im 3afcert$al

:

2Weim«$etm, ©oten^eim, ffrauenjlmmern ,
Güglingen, Pfaffenhofen,

Seiler, 3af>eTfeIb unb ftreng genommen au<$ Seonbronn; in beu

Seitentälern be* 3abert(al6 liegen: 93ratfentyeim, SMpperg, $aber«

f$(a$t, etccfbeim, 9)?iielba^ unb Osenberg, lefrterer Ort tbcii-

»eife no$ auf bem «§eu$elberg, (Cleebronn unb (SiScn0ba$; im

Ü eintrat liegen : ©<$rcalgern, Stetten, JRiebertyofen unb £letngarta#

;

in einem Seitental bed £eintyat0 (9Raffenbac$tfyal) liegen: SWajfen«

fcacb unb ÜÄafJenba$$aufen ; im Jtivdjbadjtbal liegt $ä[ner$a6la$

unb enbli# liegen auf 2lu6läufern beö StrombergS C#fenba# unb

(Spfelberg.

Die Sage ber Orte ift meift gefunb, freunbli<$ unb bei ben

meifxen, namentlt$ ber im 3abergäu gelegenen, fogar reijenb. Die

Orte flnb bur<$gängtg eng gef^loffen angelegt unb mit wenigen

Qtuönabmcn ton gutgetyaltenen Strafen bur$jogen, bie gröfjtenttyeild

gefanbelt, unb in ben ©tabten ttyeilreeife gepflajtcrt flnb.

93on ben Orten mit eigener ©emeinbeoerfajfung flnb bie (Stäbte

©raefenbeim, (Güglingen unb 6<$roaigern bie größten, 3Jti($elbad> unb

Spielberg bie fleinften.

2. ®eb8ube.

A. jXniat)l unb (Ballung.

!fla# bem Sranbberfl^erungSsÄatafler »om 1. Januar 1872
ja$lt ber OberamWbejir! : $aupt« unb 2Bo$ngebäube 3862, Dieben-

gebäube 4726, jufammen 8588 ©ebä'ube, im Sranböerjl^crungfl«

anfölag bon 8,498,850 fl

3u öffentlt<$en ßroedfen bienen 293 Oebäube, worunter 34 Stixe

cfcen, 1 Capelle, 51 Oiatb- unb <S#utyä'ufer, 20 (Spital*, Jviaufcn-

unb Slrmentyäufer unb 187 fonftige ©ebaube. Unter ben 2Botyn»

gebäuben befmben fidj 6 t&cblöficr, 53 21mt6wo$nungen für Staat«*

unb ©emeinbebiener, barunter 41 für Sefyrer, unb 31 $farr$äufer.

2t uf ein SBo^ntyau« tommen im £ur$f$nitt 6,1 9Henföen; bie

meiften in Schwaigern mit 8, bie roentgfien in JRorbtyaufen mit 4,7

(f.
au$ Tabelle L).

•) (53 fmb nur bie 9Bo§norte mit eigener ©emcinbcüerfaffung auf;

geführt.
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B. Cauart unb Jtatrriil.

3m ganjen SBejirf
, fogar in ben ©täbten, ift namentlich an

neueren ©ebäuben ber Sannenholjbau »orherrfchenb unb nur an

älteren ©ebäuben finbet man nicht feiten ben (Sichenholjbau, juroetlen

ben maffloen ©teinbau angeroenbet; eine 2lu«na$me macht Ohlenberg,

reo ber ©tetnbau entfdjieben oorherrfcht. «Die Unterfiöcfe finb bei«

nahe Durchgängig au8 (Stein aufgeführt ober roentgftene mit einem

ßeinernen ©octel fierfe^en
;

ju ben festeren »erreenbet man bie am
nädjften gelegenen ©ebirgSarten, rofe ben Settenfohlenfanbftein, ben fein;

förnigen Jteuperroerffieln, ben grobtornigen roeifjen ßeuperfanbfiein

unb juroeilen namentlich im örtlichen X^eit bed 99ejirfd ben «§aupt«

mufchelfalf, biefen jeboch meifl nur ju iRiegelgemäuer.

SDic ©etaube in ben Dörfern flnb »orherrfchenb im länbltchen

©til beö roürttembergtfa>n UnterlanbeÖ ausgeführt, häufig roelü ober

gelblich getüncht, juroeilen mit braunem 93alfenn>erf , ffiohnung,

«Scheune unb (Statt unter einem £ach, ni^t feiten, namentlich bei

größeren ©üterbeflfccrn , auch getrennt. 3n ben größeren ^Dörfern

mifchen fleh auch ini fiäbtifchen (Stil erbaute Käufer unter bie länb=

liehen, ebenfo macht fleh Ul ben Stäbten, mit 9luflnahme bed beinahe

gang neu erbauten (Güglingen, ber lautliche noch Stroit ch geltenb. 2>te

©ebäube in ben ©täbten (Güglingen ausgenommen) flnb häufig alt unb

$um Xtyil »on fehr folibem «fcoljs ober ©teinbau; man finbet fle meift

mit ben ©tebelfetten gegen bie «Strafen geftettt, roa« bei ben {Dörfern

Weniger ber Satt ift. 3m allgemeinen aber richten fleh bie ©ebäube

foroohl in ben Dörfern al« in ben ©tobten ie nach ben 99ebürfnlffen

unb hauptfä$H$ n fl$ ben 93ermögen«oerhältniffen ber (Simoohner,

unb fo fommt ed, bafj man in ben Sanborten entroeber oorherrfebenb

ober oereinjelt ftatttiche, 2Bohlh«benhelt oerratbenbe ©ebäube neben

minber anfehnlichen Käufern trifft. 3n ben Stätten aber baben fleh

in neueren Seiten ju ben oorherrfchenb filteren Käufern auch manche

fchönc, in mober nem Stil gehaltene ©ebäube gefeilt. Die SSebachung

ber ©ebaube befleht burajgängig auö Sßtatt; ober ^ohljiegeln, lefctere

roerben ieboch immer fcltener unb tommen meift nur noch M älteren

©ebäuben oor. 3n architeftonifcher ©ejiehung oerbienen folgenoe

©ebäube angeführt ju roerben : bie beiben «Kirchen unb ba« ehemalige

(Schloß in SBrarfenheim, ba« Schloß SWagenheim, bie Äirche auf bem

aWichaeldberg , bie Jtircbe in ftraueujimmern , bie ©chlöffer in Jtlin*

genberg unb üWaffenbacb. , bie Strebe in Eimsheim, ba« Schloß

Ötefpperg, ba« (Schloß unb bie Jtirche in Schwaigern, bie Kirche in

©toefheim, ba« ©chlo£ ©toefaberg unb ba« ^farrhau« (ehem. ©ternen*

feld'fchefi ©chlofj) in 3aberfelb.

C. Werth unb «igentl)umMerhaUni(Te.

S)er SCBerth ber fteuerbaren ©ebäube beträgt nach bem ©ebäube*
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ftroerfatafler »om 1. 3uU 1872 Bei 8862 £aupt« unb 4726 Oleben.

attäuben, jufammen 8588 ©ebdubcn, 2,763,432 fl. 9ta$ bem

SBranböermerungflfatafter com 1. 3anuar 1872 jablt ber Ober:

matsbejirf 3862 QaupU unb 4726 iWeBengeBäube, jufammen 8588
OeBäube im SBranb»erfl$erung«anf<$lag von 8,498,850 fl., fomit

Betragt bei EBert^ etnefl ©eBaubefl na$ bem ©teuetf atajter burdjjdjnitt»

lia} 320*/» fl., na$ bem S8ranb»erjl^etung«ttnf^lag bura}|a)nittli#

989% fL

Y. Ka|rungSf}anb.

1. Jq aup t n a r un g fl q u c U t n.

Tie «$auptna$rung«quellen flnb 9lcferbau, ffieinBau, OBftbau
unb 93iebju<$t, mäfjtenb bie ©etverBe, neben benen metft nodj 2anb«

rDtTtbfcfjaf t getrieben tvirb, fla) mci
ft nur auf bie nötigen £anbn>erfer

Befdjränfen (f. hierüber ben «Bfönitt „Äunft unb ©eroerBefletfr,

fottte au$ bie Dr«Bef#reiBungen).

2. Vermögen.
A. ©flötotrtf) brö ßeuerbaren CBrunbeigentyuntfl.

$)erfelBe Beregnet fl$ na$ ben Bei ber ptoviforif^en (Steuer«

faiaf*ers2lufna$me »om 3a$r 1823 ju ©runb gelegten (Bedungen
befl Reinertrag« wie folgt:

©tanb toom 1. Sali 187? *at>itattoertft im
Porant 8ierte( Wein ertrag 23fa$en Setraa

fl. fr. fL fr.

3«lgii# geB. Qlerfer 33,762 l

/2 171,575 20 4,289,383 20
nid)t jlgl. geB. Qletfer

einmalige SBiefen

jtoetmitybige SBiefen

S3aumäcfer

Äü^engarten

Banber

©rofls unb

Saumgärten

Saumroiefen

Salbungen .

Reiben mit Befximm-

ter ftlä$e . .

6$afir>eiben mit un*

Beft Ölä$e Bei

gelten 10,276
6teinBrü$e

J

2e$mgruB«n
\

SBefnBerge . . .

98

5,165

2

8

236
83,942

57

25
5,923

848,560

45
25

328 «V. 3,211 44 80,293 20

527 7a 5,069 43 126,742 55

14,528 2 13,977 27 349,436 15

788 154 7 3,852 55

it. — 2,553 24 63,835

24 2' 57 56 1,448 20

5,525 37,072 21 926,808 45

60,748 3 267,851 24 6,696,285

Digitized by Google



94 ©«mögen.

Unter biefer Summe if* jebo<$ ber ©runbbeflfc be« (Staate«

unb anbetet jteuerfreier 3nf*ttute nt$t begriffen. (Srfterer befielt laut

t>er im 3a$r 1850 gefertigten UcBerfl^t in na^jle^enben nufcbaren
8lä$en:

morgen Statten

Oemüfe unb ffllumen *L 21,5

®rafl* unb SBaumgärten i
7
/g 21,1

2änber */8 27,3

Hopfengärten — —
§lürll$ gebaute fcecfer o$ne ©äume . . 3 6,1

„ w „ mit Säumen . . — 25,4

SEBtllfürlt^ gebaute Sterfer o$ne ©äume .
6

/g 16,9

n mit ©äumen . . '/g 39,5
3meimä^bige SBiefen mit Obflbäumen. . — —

o$ne Dbflbäume . . 27*/8 40,9
dinmä^bige „ „ „ . . — 12,0
£aubn>albungen 438 4,3

Slabelroalbungen — —
®emlf$te SBalbungen — —
SEBeiben, Mo« mit ®rafl Bewarfen . . — —
Deben — —
©teinbrütfe */g 4,5
(Seen unb SBetyer — 27,4
(Strajien unb ffiege 10 8

/g 15,9

3ufammen 483 7
/g 22,8

B. Gelbwerltj be« Dieljftanbee.

9la$ ber neueren Aufnahme be« 3He$ftanbe« »om 10. 3an.

1873 unb ben früher bte^faü« angenommenen @äfren für ben 8Bert$

ber »ergebenen 9Ble$gattungen beträgt ber Serty ber

Ioon
8 Sauren

unb barüber 703 6t.

unter 3 3a$ren 98 „ ft/V4 _ . r/v _ ^ _— 801 <St. k 50 fL = 40,050 fL

3Hault$iere, 3Baulefel, «fei 1 . w 10 fL — 10 fL
IRinboie^ unb jroar

:

3u$tfUere ... 56 <St.

Ockfen unb Stiere

über 2 Sauren . 987 ,

Stüty unb Äalbeln 6205 ,

@#malote$u. .Kälber 5317 „ _ .
ftc _ nt t ^ e a— 12565 St. ä 25 (L = 314,125 fL

Ifpaniföe
. . 90 6t.

©aflarb . . 5256 ,

taWf.
7603 st fc , _ 46<618
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Steine

öicncntlotfe

4878 . „ 8 ff. = 88,984 ff.

634 „ | 5 fL = 8,170 ff.

610 „ „ 5 f. = 8,050 jt

' 3ufammen 445,007 ff.

@« fceträgt $tena$ ber ©efamtwert$ be« unbewegten 93er*

mogtne na$ bem <Steueranf<$lag unb beö ^tefyfhnbeä

9,904,724 fL

unb jtoar bcr 2Bert$

:

A. be« fteuerbaren ®runbbeflfce« . . -r . . 6,696,285 ff.

B. btr fteuerbaren ©ebäube na$ bem (Betäube*

fatafftr »om 1. 3uli 1872 2,763,432 ff.

C. be« a3te$ftanbcfl 445,007 ff.

9,904,724 ff.

3. ©tTtbfcfcatt

A. Urprobuhlton (fanbbau).

•) «(»iviang von fDtinet alfcn.

5)ie (Gewinnung ton Mineralien beföränft fldj auf ben »Jlbbau

bon ©trf- unb fflauffeinen, 8 trafen matmal
,
@ip«, Üebm, <Sanb

unb Sföergel; bie @etnbrü$e, ®lp«gruben X, nehmen naa) bem (Sr-

gebnff ber 2anbe«»ermef[ung 51% Morgen ein. <§auptmuf$clfa[f,

treibet aU SWauerffein, $auptfä$li$ aber als ©trajjenmaterial unb
m Stall terroenbet wirb, gewinnt man auf ben Wartungen : Raufen

a. b. 3., 3Wetmfl$elm unb J&aufen b. ÜR. $>er Settenfohlenfanbffein,

ein »ortrefft t^er 9Ber!; unb ©aufiein, wirb nur bei SWeimfl^eim in

namhafter 9tulbe^nung abgebaut. S)er alö 93au- unb SBerrftein fe$r

gefugte fetnfornige Jteuperfanbffetn wirb auf folgenben «Wartungen

abgebaut: 93ratfen$eim , Cleebronn, (Güglingen, «&aberf<$la$t, JHein*

qartadj, Öeonbronn, SWi<$elba#, Uteipperg, Oiieterbofen, £Rorb^eim,

Calenberg, Pfaffenhofen, ©$watgern, Stetten, ©tod^eim unb Söetler.

Ten weifjen, grobtörnigen Äeuperfanbjtein, welker gute 93au* unb

SBerfffeine, Stubenfant» unb in einer garten 2tbänberung (Strafen*

materiat liefert, gewinnt man auf ben Wartungen: D$fenba$,
©pielberg unb ßaberfelb. ®ipö wirb auf ben Wartungen 3)ürrens

jimmern unb Stetten abgebaut. 3üngerer tfalftuff würbe früher

bei Ällngenberg gebro$en, bafelbft gewinnt man au$ Äie« unb

6anb. Jteupermergel wirb jur Sejferung leichter niajt gebunbener

995ben unb namentli<$ ber äöeinberge an bieten Orten gegraben,

ebenfo ?ebm für %it$t\titn ic. unb £ö'pfeTt$on gewinnt nfan auf ben

Wartungen (Güglingen, ^äfncrbaSladr), Raufen a. b. 3 / Pfaffenhofen

unb ($$wafgern (f. au<$ bie Ortebeförelbungen). grüner würben

Digitized by Google



96 Pflanzenbau.

erfolgtofe aJetfu^c auf <Stetnfo$ten Bei ÄllngenBerg unb auf ©olb

am 3Hi$ael«Berg gemalt.

b) Vflan jf tibüu.

1. 93er$ältnl&. be« ftelbbau« im allgemeinen.

Hflaä) bcn (SrgeBniffen ber fcanbeöoermeffung Beläuft fl$ bie

@runbfläc$e be« OBeramt«Bejirf« auf 71,024% borgen. 99etra#tet

man ftecfer, ©arten, SBiefen, SEBeinBerge unb SBalbungen a(d ge«

Bauted, bad UeBrige aber a(0 ungcbautcS l'anb, fo flnb nur 3642%
borgen ber gangen ftlädje unfultioirt. {Rennet man bagegen bie

SBalbungen ju ber unfultiblrten ölä*e, fo nimmt bad nidjt ange-

baute 2anb 23,9707g ÜHorgen, ober 34% be« «real« ein.

93on ber ganzen !8obenflä$e fommen auf einen (Slnroor)net

3 «Morgen, auf ein $ferb 89 borgen , auf ein ©tütf 9Mnb»te$

6 SWorgen.

DaS 93er$altnifj fämtlt#er Jtulturarten unter fl$, ©ärten unb

Sänber al« (Sin^ett genommen, tft folgenbe«:

©arten unb Sänber .... 1,00

Heder 87,31

SBiefen 6,49

SBeinberge 6,17

SBalbungen 22,02.

93on 100 ÜHorgen ber ganjen ©runbflä'^e fommen alfo:

auf ©arten unb Sänber ... 1,3

Sieder 48,5

SBiefen 8,5

SBelnBerge 8,0

SBalbungen 28,6

<£er SRtft »on 3642 7
/8 SWorgen ift eingenommen:

bur<$ ba« «real ber Drtfäaften . 318 8
/8 SWorgen

, SBeiben 632 8
/ 8 ,

„ Deben 328 8
/8

„ <5tetnBrü<$e, %f)on» unb anbete

©ruBen 51 8
/8

m (Seen, «8ä<$e unb ©eroaffer 204 4
/8 „

„ ©trafen unb SBege . . . 2107 7
/8 m

öerttyeilung unb ® r unb eig e n t§um. Da8 ©runb-

eigentyum roar jur 3clt ber fianbefl&ermeffung in 128,938 $ar$eUen

»erteilt, roona$ bur^f^nittli^ 0,6 ÜHorgen auf eine $ar$ette fommen.

2>ie größte Wartung f)at ©(^Walgern , bie flelnfie SplelBerg.

©rb'jjere arronbirte ©uter flnb: bie @taat«bomäne SromBerg, bafi

ju <5at$artnen.$laiflr gehörige ®ut, bie Ä. $ofbomäne Jttr$Ba<$r)of,

ba« ©ut SWarien^of Bei <5$roaigern, ba« {Rittergut SRciwerfc
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ber 9lobba<$$of , ba« «Rittcrflut «iocfflberg unb 2Bitydm«t$al bei

3Raffenba#. — «uf bcn «Wartungen jerjheut llcgenbe ©üter »on 50
bi§ 100 9Rorgen gebären nicfct ju ben (Seltenheiten. 9ia$ bcn

württembergi^en 3abrbü$ern 1857, $cft I, Seite 98 »arm im

3abr 1857 in bem Sejtrf ©runteigentbümer con über 200 SRorgen

6, »on 100—200 SWorgen 8, »on 50— 100 SWorgen 43, Don 30
blÄ 50 SWorgen 142, »on 10—30 SWorgen 1156, »on5—10 9Ror»

gm 1449, »on weniger at« 5 SWorgen 6858; im ©anjen 9662.

S3on brn fcort/anbenen 71,024% SWorgen beflfren bei Staat

5120 9Rorgen ober 7,21%, bie ®runb$errf$aften 4073 SWorgen

ob« 5,78%, bie ©emeinben 12,086% SWorgen ober 16,95%
unb bie (Stiftungen 349% SWorgen ober 0,49% ber ©efamtjxä^e

oee '-öejirte.

fcnbau. 2: er ianbroiri$f<$aftll<$e Set rieb flebt mit geringen

9lu«nar)men im ganzen SBejir! auf einer blür)enben ©tufe, rooju,

neben bem tyetfoeife beifotellofen gletp unb ber Umfielt ber 38e=

roo$ner, bie fetyr günfHgen flimatifcfcen 93er$&ltntjfe unb ber meift

fruchtbare ©oben roefentli<$ beitragen. Qinen fer;r tvol>Itbättgen (Einfluß

auf bie 2anbrotrtty<$aft übt ber lanbrotrtyföaftlige ®ejiT!Soerein

(f. unten) unb ba« »eifolel ber rationellen ©ewirt^f^aftung ber im

Sejirre liegenben gröferen geföloftenen ©fiter. Ocaipbem ber einzelne

©üterbeflfcer lÄngfx fein <Stü<f$en fulturfa&igen »oben« me$r unbe-

nüfct liegen läft, wirb au$ »on Seiten ber ©emetnben buref; lieber»

Iaffung »on SQmanbfiucfen an ©emelnbeange^örige, ober bur$ £n-
Pflanzung ber 2Wmanben mit Obßb&umen manche« Stücf 2anb nufe«

tringenber gemalt unb auf biefe ©etfe ber einer ^Bearbeitung fähige

33oben beinahe »ottfränbtg ausgebeutet.

2)a« für ben 5t tferb au benüfcte 2anb $at im allgemeinen eine

fla$roe(Uge, giemli$ ebene, juroeilen etwas hügelige Sage, roär)renb

bie feileren dränge »orjug«roetfe bem ©albbau, bie fübli<$ geneig-

ten aber bem SBeinbau bienen. S)ie S&alebenen werben für ben

SBiefenbau benüfct.

£a« (Srjeugnifj an ®etreibefru#ten tfl »on namhafter ©ebeu*

tung unb erlaubt in f&mtli$en Orten einen mefjr ober weniger ftarfen

Sßerfauf nad; außen ; nur Opfenbach mufj neben einem unbebeutenben

23 er fauf no$ ftrüdjte jufaufen unb $äfnerr)a«ta<$ filt)rt Ü)iebl ein.

$>en bebeutenbßen IBertauf na$ außen $aben bie Orte : 99racfenfyetm,

SBotenr/eim, (Cleebronn, ©figlingen, Raufen b. 9)7., Raufen a. b. 3-,

SWaffenbac^, 9lorbr)eim, ©^Walgern unb Stetten. £ie 33ra^- unb
$anbel«gew&$fe werben größtenteils in ben Orten felbfx » erbrauet

unb nur einzelne Orte »erlaufen 9te»«, SWo$n , (Si$orie, 3»"*«'

ruben k. SDct Oie»«»erfauf ifr »on einiger ©ebeutung in Raufen b. 9».,

in fceonbronn, in Osenberg (ba uptjäcr>tic^ auf bem £ir<$ba$$of>

unb auf ben Rittergütern 9»lel»»erg unb <5tocföberg , «K c t? n OeTfaufen
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bic Orte: «fcaufcn a. b. 3. fl«fl«n 300 (Steffel, Northeim, Otorb*

Raufen, (Schwaigern etwa 300 ©cheffei, unb Stetten. (5 ich orte wirb

am meifien »erlauft in Sotrnbcim
,
Cleebronn, üDfafienbacb, Meinte*

beim, Wcrtbcim unb (Stetten. Judcrrübcn oerfaufen bic Orte (ülee«

brenn, I iure nimmer n
,

ftrauenjtmmtrn
,
jtlingenberg , HictmSbcim,

ÜÜDibbeim unb Pfaffenhofen. <$anf unb Bloch* wirb für ben eigenen

33cbarf gebaut unb nur 3Ri$elba$ »ertauft einige« ton feinem $anf*

erjeugntfj (f. auch bie OrWbefchrcibungcn).

2>crJSrtrag an SBlefenfutter wirb in ben meiften Orten fctbfl

»erbraust ; er reicht übrigen« jur (Ermattung be« nötigen ©tehftan-

bed nicht hin, ba^er man auf ben Qtnbau oon ftutterfrautern unb

ftutierfurrogaten fein bebaut ifl. 33on bem SBiefenfutter wirb tfycll»

weife nach aufjen oertauft in ben Orten: Güglingen, .§abcrfchlacht,

$äfnerfyad!a$ , Seonbronn , ü)iicbf Ibacb
, Ölorbhaufen , Opfenbach,

Pfaffenhofen, ©pielbeTg, SBeiler unb B^^felb; Unterer Ort ^at

Oerhältnifjmäfiig ben beträchtlichfien guttcroertauf. SWer^rere Orte

muffen noch Butter oon aufjen begeben.

Sämtliche Orte be« ©ejlrtfi traben mehr ober weniger Objibau,

ber in ben meiften Orten in günftigen 3a^rgängen tijell« einen mäßigen,

t^eilfl beträchtlichen 03erfauf nach «u§™ namhaften Cbftoer*

tauf $aUn bie Orte: Sracfenheim ,
©otenheim, ©üglingcn, «Keim**

heim, Korbhaufen, Korbheim, Opfenbach, Pfaffenhofen, Spielberg

unb 3aberfetb.

X er SBeinbau roirb in fämttichen Orten be« SBcjirt« |um Xtjeit

fehr fchrrunghaft betrieben unb in biefer ©ejichung ficht ihm nur

noch ^er Oberamtßbejirf QBeflg^eim, in bem ebenfalls in alten Orten

2Bein gebaut roirb, jur Seite. Ter ftbfaty ber SBcinc gebt baupt*

fachlich in ben Schwarjwalb, in bad angrenjenbe 5Jabcn unb in bat

Oberlanb; einzelne Orte oertaufen nur in bie nächfle Umgcgenb ober

fle oerbrauchen ben erzeugten ffiein im Ort felbfl. £ie bebeutenberen

Söcinorte jlnb : SBraefenhcim, Cleebronn, 55ürrcnjimmern, J&abcrfchlacht,

Raufen a. b. 3., JHingenberg, 9Jieim«h"rn ,
Neippcrg, Korbheim,

Pfaffenhofen unb Schwaigern.

3m ganjen SBejirt ift bie Staflfütterung eingeführt unb fogar

ber ^erbfiaudtrieb nur in einzelnen Orten noch üblich. Jirecfmdipigc

lanbroirthfchaftliche Neuerungen, wie i>ortheilbaft angelegte Tüngers

Ratten, oerbefferte Sltfergeräthe ic, baben burchgängig mehr ober weniger

(fingang gefunben unb flnb in ben mcijicn Orten allgemein geworben
,

bon oerbefferten Pflügen ift ber Srabanterpflug überall cingefühtt,

überbicö finbet man allenthalben bie SBalje, bie eiferne @gge unb

i>ae einfache 3o<h mehr ober roeniger im (Gebrauch. föcpöfamajchinen

befinben fleh in Raufen b. ÜH., Sconbronn, uKaffcnbacb, Neippcrg

< Schlojjgut) , Äirchbach unb Ochfenberg; 2)rcfchmajcbinen in Raufen

b. Ü)c\, Sconbronn, Äirchbach unb Schwaigern (Schlofjgut). gutter*
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vjinicinc jcuinircn.

fchneibmafchinen ^aBen: Cleebronn, JWeingartach unb Ältngenberg.

$>ie ©etretbeernte qefcfcietyt mit ber ©i^el unb bie 33efpannung b<6

Sßflug« »orjug«»etfe mit Stieren ober Äühen, feltener mit $ferben.

3ur SBobenoerbefferung »erroenbet man neben bem gewöhnlichen

Statlbünger unb bem Pferch @ip« ,
©ipemergel, Äompoft, «fehe,

juweilen ©uano unb befonbeT« viel 3aurf?e.

ÜBertb unb Ertrag. Ter SBertb Oed »Bober.Ä ifl Wie beffen

Ertrag fehr tjerjd) ieben ; eine über fl 4 tl 1

4

1 3ufammenfieUung nach oen

Angaben ber betreffenben Drt«rorfiänbc über bie 2lu6faat, ben ®r»

trag unb bie bermaligen greife ber <8üter liefert folgenbe Tabelle,

in ber auch bie ben 99oben beblngenben ©ebiraftarten im allgemeinen

angegeben flnb.

Ter na$ ben Schalungen für ba6 8teuerpro»i|'orlum angege-

bene Deinertrag unb ber tytnaä) beregnete tfapitalwerth ber ©oben*

flache be« ©ejirffi fleht fchon oben bei ber ^Berechnung befl Vermögen«.

2. (Einzelne Kulturen.

a. liefert au. Terfelbe wirb nach bem (Srgebnif ber \fanbe« =

ttermejfung auf 34,447% borgen getrieben, von melden bem Staat

273 7
/8 SRorgen, ber «^ofbomänentammer 1 9 5

'/8 borgen, ben ®ut«s

r)errfiaften 990*/8 borgen, ben ©emetnben 355% «Morgen unb
ben Stiftungen I4f>y8 SRorgen gehören.

$>te ©reifelberwirthfchaft mit öoUftänbig ober beinahe gang an«

geblümter 5Jra^e iß baS oorrjerrf$enbe 2Blrthfchaft«füfiem ; roittfür»

liiert ftnbau haben JNingenberg $um größten Ibcil, Osenberg ju

%, »otenr/etm unb Cleebronn thellweife. (Slnige grofere gesoffene
©üter werben in mehreren Dotationen rationell bewirtschaftet. S5en

geringem SBracheinbau reiben bie Orte Cleebronn, <8tben8ba$ unb

Häfnerhaslach mit 8
/4 ber 93ra$flä#e ; bie übrigen Orte $aben

bottffönbigen ober beinahe ganzen ÜBracbeinbau.

Sßon ben (Sereatlen tommen $auptf&$It$ Fintel, £aber, ©erfte,

2iJeijen, (Slnforn unb Doggen jum tHnbau. 9Ral8 bauen nebenbei

bie Orte ftrauenjlmmern, Raufen a. b. 3 ,
Weimd^eim, Schwaigern,

Stetten unb SEBeiler. 5)ie 99ra<he roirb »orjug€weife eingebaut mit

«Kartoffeln, gfutterrrSutern, breiblättrigem JMce, fcujerne, juweilen aud?

QSparfette, «ngerfen unb SDBicfen; fettener mit Jtraut, Äohlraben,

(Srbfen, Jiinfen unb weijjen Düben. 93on $anbel6gewa<hfcn jie^t man
$anf, etwa« ffM«, Dep«, SRofyl, Sucferrüben unb (Eichorie; in

Pfaffenhofen auch Pfeffermünir. Ten ^opfenbau treibt man in ganj

mäßiger 9u8be$nung in Pfaffenhofen unb auf bem &irdjba$$of.

b. Ter ©artenbau bef$räntt fleh mit roenig VHuönahmen

auf ba0 eigene ©ebürfntjj. Qicn großem Anlagen flnb ju nennen bie

Schlo&gärten in 8 etwaigem , Ü)Jaa.enh e im unb Deipperg
;

Überbiel

haben mehrere $ribaten in Sracfenbeim, Güglingen unb Schwaigern
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Hu&faat auf ben ÜWorgen
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©rt. IC,; in. Ott« ©cb. tob.

39racfenr/etm . . 6 3 3 "1 22 4 10 8 5 4 4 8

99otenr;etm . . 6 2 2 3 4 8 6 4 8 3 8

Cleebronn . . . 71
4

31 3 2i 21 4 8 7 6 4 3A 6

5)ürren$Uninern 8 3 3 3 3 4 9-12 4 4 8 3 8-9

(StbenSbad? . . 6 3 3 3 3 6 6 5 4 3 3 6

ftrauenjimmern 7 3 3 3 8 4 6-7 6 * 2! |

(Güglingen . . 7 3 3 3 3 6 9 7 4 3 4 8

$aberf$la<$t . 6 4 3 3 3 4Ä 8-9 8 5 4 4 9**

£äfnerr;aMa<$ . 6 4 3 7 3 4 7 7 4 4 7

Raufen b. 201. . 7 3 3 3 3 5 8-10 7 7 4-5 4-5 8-10

Raufen a. b. 3. 6 3 4 2i4 2} 41i 8-10 5-6 5 4 3Ä 7

J?leingarta$ . . 6 4 8 3 3 4 8 6 4 3 3 8

ÄHngenberg . . 6 3 3 3 3 5 7-8 6 5 4 4 6
Jieonbronn . . 7 3 8 3 3 4 8-10 6 5 4 4 5

OHaffenbad> . . 6 3 3 3 10 7 5 3

SWeimfi^eim . . 5-6 3 2-21 2 2 4-4} 8-10 6-8 4-6 4-5 3-4 6-&

3m$clba$ . . 7 8 3 3 3 4-42 8-9 8 4 4 4 8

ölrtppcrg . . . 8 4 1 32 3 4 8 4 3 3 f>

Olieber^ofen . . 8 4 3 4i 8 6 5

Oiortyaufen . . 6 3 24 2 2 44 10 8 5 4 4 8

Sßorbtjeim . . . 6 3 3 3 4 8-10 6 4-5 31 6-7

Oc$fenba$ . . 7 4 2}
i

8 6 5 8

Osenberg . . 8 3 3 2} 3 6 4 4 3 3}
Pfaffenhofen. . 7 4 3 3 3 6 8 6 4 4 4 8
(S^roaigern . . 6 3 3 3 3 4 8 7 5 3 3 5
(Spielberg . . . 7-8 4 3 6 9 6 5 6
©tetpen .... 6 3 2} 24 4 9 7 6 41 7

©toctyetm . . . 7 4 31 3 31 5 8-10 8 4-6 4-5 3-4 7

SQÖeiler .... 7-8 4-5 8 3-4 3 5 6-7 6 4 3 4 5
3&t>eTfelb . . . 7 4 3 3 3 6-7 5 4 4 31

1 6imri = 22,1533 fittcr, 1 €$effei=1,77226 Scftolitfr,
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greife eine!
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greife

eine* TOoTQfn«

ffiiefe.

©einbau.
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©

fl.
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(5.

greife eine«

borgen« ©«ins

1600,600 20C> 24 12 800 500 200
|

2800
1200 700 50C1 24 12 1000 700 500 2800
1000 500 100 20 10 1000 600 200 2800M W W V
1200*600 150l 20 10 1200 600 200 2600
400 250 100 20 8 400 800 200 2900
500 300 100 24 10-12 700 800 150 2400
800'400 100 20 10 800 500 300 8000
750 500 175 25 12 550 400 250 2400
800*400 100 15-2« 8-10 600 800 100 8000
800 600 300 25-30 12-15 1000 800 600 3000
1000 700 400 25 12 1000 800 500 2800
800 600 150 20 10 800 600 200 2400
800 600 400 10 2-5 600 550 500 2400
400 190 100 26 10 400 200 115 2400
800 500 180 25 10 600 880 200 8000
800 600 250 18 8 800 600 800 2800
500850 160 20 12 600 400 800 2800 :

1000 600 200 15-20 5-10 800 600 400 2800
600 200 16 24 12 420 800 80 3000
700 400 100 25-30 12-15 600 400 200 2800 1

800 400 100 20 10 700 400175 2800
1000 700 800 20 10 800 600 400 2700
400 250 200 15 8 400 250150 2600
600 800 100 20 10 600 400 200 2400
800 400 80 80 16 1000 600 200 2500
800 400 200 24 12 600 400 800 2500
1000 700 240 80 15 850 600 400 2800
800 500200 20 12 500 300 200 2400
800 400 100 22-24 10 600 300 200 2800
800 600200

"1 "1 600 400 200

I

2000

fl.

est
<X5

©

fr.

©rbirgiarten.
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12

14

4
6

6

6

12

6

8

12

7

6

6

4

8

6

3

10

8

6

4

6

8

8

9

6

6

8

1200
1200
1600
1200
5001

600
800
900
500
1000
1500
800

1500
400

700
800
800
600
800
600
600
600
800
800
1000
500
1200
250

800
600
400
200
150
400
200
850
200
600
400
800
1000

200

©ipfmttg tl , Jtcuptr-
toerrfttta a. 8**m.

(BIMmetgel, »tvptf

<Blp4ratrgtt

®ip*m«rgfl
, ttBptT'

BKtffNla u. ec|m.
(feiplmtrgcl

, ftcuper«
«Btrfftein a. t'cljm.

©iHmrrgtl asb «tu.
_jHTt»crf fttla

.

«HUtlcrtr f

teirb ni$t »erlauft.

800
600
1800
400
800
1600
500
800
800
1200
600
800
1200
600
500

500
400
1000
250
600
800
850
250
400
600
400
600
800
400
250

800
800
800
160

200
600
160
200
200
800
800
400
600
200
200

g*i u. i

C«tn
"

Jtk»
<B(p«mrgl., Sttltn^b;.
Uafratt« »• t«&m.
aiNmtrget, ttuper-
mcM , ttmm» Ct dm.
JtHfa}«tr«I!, ««tun-
r«|(taac. u. €<l)m.
ttuptrntrffL , mtltf.
tpmrgt.a. tli«.Ctbin.

CttttnUbttngruppt u.

SWuf^(f.^ttt«mK)tgr.,
®lp*ratr

fl t[.,u tr&m.
<S(p«mcrgt[, teupte«
»tttfltin a. 8t km.

<Bp«mrgI.4f«upfrwT(l.
aak ttt»«< Mai.
(Btplmergtt

, Mtaptf
»crtft.u.tta«« («Im.

<Bip«w«rgil a. i?cbm.

8ttttnr»bjingr., ®lp«.
mtrgtt unk gtbm.
•«Wal ,f c u» i rw r ft

.

a i:tUr«a»«TTar|t.
fruptrtotrtfUUt
tttc.« Itkm.

ank

•<Nawrtt l, iMM

«

»trffbia unk Ut,m.
r^tBipira.,

„ >. e«»m.
«tuptrt»tr
ttt(.
9 1 P* m«r| c

I

' unb ftu

.

BttBmqbla.
<9tp4ra»rf Jttuptr.
«HrfH. a. «tat Ctbm-
<Blp«mtrgtl , Jttuptr-
»rft.u. ai. ttupmrgl.

«tnpr«fft.

= 50 jritogtwnm, 1 (Kinet = 2,672 $ertoliter.
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102 einzelne Jrulturen.

fletnere, theilwetfe jum SSergnügen angelegte ©Srten. S)ie ©ernüfe-

unb »lumengärten nehmen famt ben ©artenanlagen unb SSnbern

im «Bejirt 625% SWorgen ein, wobei Jebod) bie ®ra«. unb SBaum*

gfirten mit 397% SWorgen nic^t geregnet jlnb.

c SBlefenbau. (Räch ben (Srgebniffcn bet Santo eecerme^ung

bcflfct ber sötjtTf 67 03% SWorgen jwelmähbtge unb 287% «Korgen

einmäbtnge, gufammen 5991 SWorgen SBiefen, von benen beut ©taat

191 7
/H SRorgen, bei ^ofbomänenfammer 106% SWorgen, ben Gr unb*

herrfebaften 238% borgen, ben ©emeinben 2387g borgen unb

ben Stiftungen 59% SWorgen gehören. S)ie Siefen, bon benen.

einzelne einen Dritten Schnitt erlauben, liefern gröfjtentycü* ein gutes

nahrhafte« fruit er, an mehreren, ieboch nicht audgebe^nten Steden

wirb auch minber gute«, fauree) guttcr erzeugt. 5He Siefen tonnen

in einigen Orten bewäffert werben; bie bcbeutenbjlen SBafferungÖ»

einrieb tun gen $aben SÖradenhcim mit 100 borgen, (Schwaigern mit

90 SRorgen, Spiclberg mit 70 SWorgen, Cleebronn mit 60 SWorgen,

Raufen a. b. 3* mit 50 borgen unb außer tote je n ^aben nocf>

üBäfferungcn in geringerer 9lu6be$nung bie Orte SJurrenjlmmern,

.fcaberfchlacbt, «Uleimfl^eim, 9leiw>erg unb SBeiler.

d. Ter SB ein bau wirb nach ben (Brgcbnlffen ber Sanbeloer*

meffung auf 5578% SWorgen getrieben; $teoon gehören toem Staat

5 7
/8 SWorgen, ben ®runb$errf$aften 50% SWorgen, ben ©emeinben

4% SWorgen. 3)en auftgebe^nteßen SCDeinbau ^aben ®racfenbelm,

Cleebronn unb 9lorb^eim, ben geringften 2 eonferonn, SWaftenbach unb

OA)fenberg. Tie SBauart ift mit gang geringen ftuftnafynen ber im

Unterlanb übliche Pfahlbau ; bie 9*eben, »on benen man 2400 bis

3000 Stoffe auf ben SWorgen pflanjt, werben grö&tcnthetle), nament-

lich in ben nieberen Sagen, ben Sütnter über bejogen. 35 on ben

iRebforten femmen borjug«wcife jum Einbau 2)roQinger, (Slbinge,

©tlbaner unb Mißlinge, weniger Jtleöner, ©utebet unb in neuerer

Seit auch Sßortugtcfer unb fcemberger. Tie ®üte toer erzeugten ©eine

ift giemlich oerfc^ieben unb ftetgert fleh bon mittelmäßigen bie ju fehr

guten <8rgeugniffen ; bie heften SBeine fatal bie Orte gBracfenheim,

»Botenh«im / ttleebronn, 5)ürrenglmmern , Güglingen, «fcaberfchlacht,

»Jieipperg, 9torbhelm, Pfaffenhofen, Schwaigern, Stetten unb Stoff;

heim. fcud) bie greife ber SBcine flnb berfchieben unb haben fleh

hl ben legten 10 fahren »on 16—130 ft. betregt; bie haften
$fdfe erhielten 93racfent)eim, SBotenhrim, Cleebronn, Türrenjimmern,

Güglingen, 9lorbt)etm, Schwaigern, Stethen unb Stotft)eim.

9lach amtlichen Qlften betrug im SBeglrt ba« SBelnergeugnlf

:

in ben Sohren dimer. greife für ben Corner.

1862 . . 12,481 41— 53 flL

1863 . . 11,190 80— 91 fL

1864 . . 4,640 20—100 ff.
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in ben Sohren Gimte greife für ben Gtmer.

1865
1866
1867

1868
1869
1870
1871
1872

4,872 65-180 fL

4,444 32— 86 ff.

13,586 16— 96 fL

21,384 22—106 fL

9,978 83— 65 ff.

13,775 19— 60 fL

5,811 32— 60 ff.

8,578 89— 87 fL

lieber bie früheren 2£cinpreife
f.

tflunjincer @ef<$i($te be#

3abtrgäuÖ 6. 78 ff., Bon benen roir Her einzelne Seijpiele im

3lu«jug geben: ber (Eimer lüftete im 3a$t 1474 1 fL 11 !t., tj.
1484 22 fr., U 3. 1488 8 fL 13 fr., i. % 1489 4 fL 7 fr.,

i. 3- 1499 1 ff. 1 fr., i. 3. 1503 64 fr., t.3- 1517 6 fL 47 fr.,

L 3. 1628 1 fL 22 fr., L 3. 1544 5 ff. 44 fr., i. 3. 1553
1 fL 50 fr., I 3. 1573 7 fL 80 fr., L 3- 1589 20 (L 20 fr.,

i. 3. 1605 4 fL 30 fr.
,

i. 3. 1626 16 fl., L 3. 1681 4 fL,

L 3. 1650 20 fL, i 3. 1672 4 fL 80 fr., t. 3- 1689 18 fL

20 fr., i. 3. 1700 12 fL 80 fr., t. 3. 1718 5 fl. 20 fr., t.3.

1780 8 fL 50 fr., i. 3. 1741 14 fl., L 3. 1754 8 fL, i. 3.

1764 24 fL, L 3. 1786 11 ff., i. 3. 1797 69 ff., t. 3. 1800
16 ff., i. 3. 1806 88 fL, i. 3- 1811 80—40 ff., t. 3. 1815
60—72 fL, i. 3. 1820 16 ff., i. 3. 1828 7 ff., L 3. 1884
28—40 ff., i. 3. 1887 8

ff. 80 fr. — 14 ff., 1841 20—27 ff.W IRebennufcungen »erben in ben HBeinbergen juwetlen Junge

Dbftbäume gebogen.

e. £>ic Cbffj u$t wirb in fäm Hieben Orten be« ©ejirf«

me$r ober weniger betrieben unb iff im allgemeinen gerabe ni$t be«

fonberl autgebe$nt, jebo$ in gutem 3ufianbt unb ftet« im 3"*

nehmen begriffen; aufer ben um bie Drtf$aften gelegenen unb auf

ben Wartungen gerffreut Iiegenben ©aumgütern ffnb au$ bie beben«

tenberen Strafen mit Obffb&umen befe^t unb überbtef $aben in

neuerer Beit eingebe Qemeinben einen tytll ibrer KOmanben mit

ObffbSumen auftpffangen tojfen. 5>ie ber$ältni§m8|lg befferen Obff=
orte flnb: ©racfcnfrelm , ©otenfretm, Cleebronn, tttbenftba«*, Güg-
lingen, 9lorb$aufen, JRorb&eim, 0$fenba$, Sptelber* ©eiler unb
3aberfelb. Sfflan pflanjt neben &erf$iebenen Xafelobffforten borgug««

weife fp&t blfi^enbe SRoffforten unb jroar ton Hepfeln fe$r biet

Sutten, ÄnoUenäpfrl, feiner, <S$r einer&p f el
, ©olbparmÄne, Rei-

netten ic, oon SBirnen Jtnauebirncn
,

SBratbirnen, ialmtf<$birncn,

Uomeranjenbirnen , 3itterbirnen , 2ÖityrIe6blrnen ic. SBon ©tdnobft

$auptfä$lt$ 3»etf$gen, »enigar Jttrföen ; in ben SBeintergen »er«

ben iuoeilen Bflrficie, «prifofen unb SWonbeln mit gutem ttrfolg

gepflegt. S>a* Cbff wirb grofentfreiU für ben eigenen ©ebarf ge«
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104 (Sterine Jtulturen.

moflet ober gebörrt, boa) au$ in günfligcn 3a$rgä'ngen naä) au$en

»erlauft-, teueres gef$te$t in namhafter 2tu«be$nung in ben Orten:
93r Ottenheim, 93oten$etm, <5iBen«Bac$, (Güglingen, $aBerfd?Ia<$t,

3Heim«$etm, (Rorb^aufen, Storb$etm, O^fenBad), «Pfaffenhofen, ©plel-

Berg unb 3«*wfelb (f. auä) bie Drt«Befä?retBungen). $ie 3ung«

ftämme werben gröfjtent$eilfl in ben ©einBergen unb »ortyanbenen

5?aumfd)u!fn felBft naäjgejogen, tyeirweife auri) aue Der Uingegenb

Bejogen. 93aumf$ulen , mtl&c entweber (Eigentum ber ©emeinben
ober von privaten jlnb, bafcen bie Orte: IBracftn^tim

,
99otenr)eim,

Güglingen, .^aBerfäjtad?!, Raufen B. 9W., Raufen a. b. 3./ JHelns

gartad), £eonBronn, SWaffenBad), Sttteber^ofen, Oiorbfydm, DajfenBaä),

©ajwaigern, ©plelBerg, Stetten, SBeiter unb 3aBerfeIb. 3ur lieber*

wa$ung unb Sürforge ber JDBfxBaumjuä)t $aBen folgenbe Oemeinben

Befonbae ©aumroarte aufgefaßt : Sfrauenjimmern, (Güglingen, Raufen

b. 3»., JHeingartaäj , 3)1affenBa<$ , 9Weim«$eim , SlieDer^ofen, «Horb.

§eim, D<$fenBaä), Da)jenBerg, Pfaffenhofen, (öäjwalgern, ©pielBerg,

ffiriler unb 3aBerfelb.

f. SBalbBau.*) 2Ble oBen au 8 ben unter
ff
b) tyflanjenBau*

angegeBenen 93er$ältnijjen fämtltc^er Jtulturarten Terror ger/t, nimmt
ber 2BalbBau im OberamtsBejirf eine ntc^t unBebeutenbe ftlaty,

nämlirf? 28°/o bei Q)efamtfla^e be« SqirfS (im $)ur$f$nitt be«

ganjen 2anbe« : SBalbflaäje 30,38 % ber ®efamtflä<$e) ein, fo ba$

auf einen (Sinwotyner 0,85 borgen fommen.

3n ber $au»tfa$e wirb ber fffialbBau nur ba BetrieBen, wo
eine' anbere .Kulturart !aum me$r am $lafce iß, unb man barf Be*

Raupten, bafc ber 20,0965/8 borgen = 6334,05 $eftar Betragenbe

SBalbBoben, wenn wir etwa 1000 SRorgen ftelbfcoljer unb nieber

gelegene 93oben»artien ausnehmen, al« unBebingter ÜBalb«
Boten anjufpred)en ifi.

Hm walbreiajiien ift ber wefiTi$e Xtyil be« 93cj(rffl, wogegen

ber nSrbliäje unb norbö'ftlicb> £$eil beffelBen nur Wenig SBalb enthält.

93on ber @efamtwalbfl&ä?e jlnb 16,316 SWorg. = 5142,36
mit 2auB$olj, 2764*/8 SWorg. = 871,25 $ett. mit Olabetyolj,

562 3Rorg. = 177,23 $eft. mit 2auB- unb «Rabetyolj gemixt

Beftotft. 9lid)t angebaut flnb 454 SWorg. = 143,21 $eft. (SBege

unb anbere ftäjt probu?tion*fä^ige ftläajen).

JDem Staat geboren 4405 4
/8 9»org. = 1388,54 $eft., ber

^ofbomanenfammer 2879 4
/8 SWorg. = 907,54 $eft., ben 9utA«

$errfä)aften (@tanbe«$errfd)aft D. Otefpperg unb ® utör^e rrfdjaf t 0.

SWafjenBaa» 27667« SWorg. = 871,77 $e!t., ben ©emeinben (unb

Stiftungen) 9288% 9Horg. — 2927,44 $eft., ben Erbaten

757 4
/8 SWorg. = 238,73 $ett.

3Jon ^orftmeifter grommaim in öonmgBrim.
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(Sämtli^e SBalbungen gehören in ben ftorftamtsbejirf 93önn(g=

$eim unb .{mar in bic üttoitxt Cleebronn mit btn n>albbejlfcenben

Ormtinben Cleebronn, (Slt>en8ba$, Offenbar} unb Spielfcerg; Der«

btngen mit bat »albbeftyenben ©emelnben £äfner^a«Ia$, Ceonbronn,

Osenberg unb 3aberfelb; unb ©figllngen, roetd&em bie ©emeinben

»rarfen^dm («tobt unb Stiftung), 5>ürrenjimmern , ©ügltngen,

Raufen b. 2R., Raufen o. 3-/ $aberf#ia$t, £leingarta$, aRafienba<$,

3J?i#eIba$, Oltfpperg, 9?orbbaufen, Worpheim, Pfaffenhofen, Stetten,

Gtocffceim unb SBeiler guget^eilt flnb. 3m Dieser Cleebronn ifi c«

bie ©emeinbe Dc$fenba($, roelcbe peThältnifmäjjig am m elften SDalb

beflfct 760 üflorg., im Gebier Serbin gen bie ®emeinte £äfnert>aflla<$

1148 SWorg. unb im «Kepler (Güglingen bie ©tabtgemeinbe Jttein*

garta$ 1 1 6 8 7
/8 3Rorg.

5)le SBalbungen, welche beinahe gang auf bem ©trom« unb

«&eu$elberg mit tyren Ausläufern ftoefen, unb jrear gum gröfern

X^eil auf elfterem, bilben mit fcu«na$me einiget im Horben gelegenen

©emeinberoalbparjeUen in bet £aupjfa$e jufammentyängenbe Jtomplere.

3*>re bur<$f$nittll($e $6$e beträgt auf bem ©tromberg etwa 1200'

(^o^ftet «jjuntt 1657' <5teinef>au>(5$eit erbaute) , auf bem $eu$el»

Berg Hegen fle im allgemeinen nlebrigcr unb fteigen im Horben be«

üBejirt«, Jebo$ nur Bereinjelt, gang in bafl fT^al herab. (Stwa ber

fünfte Ifjeil fämtlic^er ©albungen liegt auf ben qjlateau* be6 ©trom*

unb $eu$elberg«, Pon roeldpem fie gegen Horben, mit Abtreibungen

na$ Oft unb 8Bcft, bon »Wen SfyUern unb Otlingen bur$f Quitten,

in t^eitfl fanfter, trpcil« ftärferer Neigung gegen baS Zfyal abfallen.

5>ie ®ebtrg«formation, auf meieret bie SBalbungen ftotfen, ifi

ber Jteuper unb e« laffen fi$ auf bem ©tromberg alle ©lieber beffelben

Pom Binbenben Xffon ber oft »erfumpften StyUcr, jum lehmigen

<5anb, magern bunten ÜHergel, fein!5migen 2Berf. , bl« jum grob«

lornigen ©tubenfanbftein unb ben Jtnotlenmergeln, welch Untere betupf*

fachlich auf bem Sftücfen be« ©tromberg« lagern, in rafdjem 9Be$fcl

unb oft ^art neben einanber nachweifen, mä^renb auf bem <§eu$el=

Berg nur bie untern ©lieber ber Formation, ®lp«mergel unb ©chtlf*

fanbjtein (©ertflein) Oer treten flnb.

2Ba« nun bie 3erfefcung«probufte blefer Formation (ben ©oben)

Betrifft, fo flnb biefelben mit «u«na$me be« roel&en ©tubenfanbfteln«,

bei h*nrela)enbem ©ef*anbe«fchluf unb (Spaltung ber ©obenbetfe

bem $olgrouch« jum gro§en £$etl günftig. grellen aber biefe beiben

graftoren, fo rcirb i$r 93 er galten als SBalbboben ein gang ungünftlge«,

roa« befonbet« ftarf auf bem Plateau unb ben fübli$en unb reeft-

li$en fangen be« ©tromberg« hervortritt.

SSufer bem Äeuper tritt im Horben be« ©ejirf«, in ©emeinbe*

roalbungen unb einigen Ableitungen ber ©taat«roalbungen be« fteoier«
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©üglingen btr SHIuvialle^m auf, brffcn 93cr Holter, gegen ben £t>Ij=

n>ucr>g ein fetjr günflige« Ift.

2)ie ffialbungen befielen grßfjtent&eit« au« Saub^o^em, in »ei-

chen bie ©lattbuebe in Unter mifct)ung mit ber (Si$< in ben Staat«-

Wölbungen btr JKeetere Cleebronn unb Derbin^en, in anbern feilen,

$umal in ben SBalbungen ber ©emeinben, bte CStdjc in llntermifcbuna;

mit btr {Rau^buc^e £orberrfa?t. 3u biefen «fcoljartcn gejeden fleb

no$ bie Gffcfy, Äfe, öljbeere unb dtlt unb untergeorbnet bie Qlfpe,

Sa^foeibe, 2inbc, %f)oxn, <§afelnu§, ©perberbaum unb SBllbtirfdje.

93on ben 9label$öljern iß bie $or$e am t^äuflgfien. «Sie ift

föon in Der feiten Hälfte beö vorigen 3ahrfcunbeTt« in ber Oiäfye

bet Drtfchaften angebaut wotben, »eil hier bie SGBalbungen juerft

unb am ^aufigflen burch ba« fcaubrechen ftärfer mitgenommen würben

unb ba« »ebürfnlfc einer JBerbeRerung be« ©oben« am näcbfien lag.

JDieje (irfebeinung entgeht bem aufmerffamen ^Beobachter nicht,

trenn er von SBefien l?er fommenb bie OberamtGgrenje betritt unb

burch ba« 3aberttyal wanbrrt. SWit ber fortfehreitenben abnähme

ber 93obcnfraft burch ben (Entjug ber Saubbeefe hat ba« Äaubholj

auef? in größerer 2lu«behnung an allen troefenen Jpängen, reo bie

<§etbe unb bte Jpetbelbeere ben SBobcnübcrjug bUbrn, bem Kabel r^olj

unb vor allen anbern ftabetyolgartcn ber &or$e weichen muffen.

Die friste finbet fldj angepflanzt in ben wenigen, feuchten

Sagen. @ie gebebt in bem mehr trodenen, al« feuchten Älima be«

99ejirf« offenbar weniger gut, tragt früfyeltig 3*»!«"/ leibet in ber

3ugenb burch ba« (Erfrieren ber jüngfren, im fcrüfya^r etwa« balb

heroorbrechenben triebe unb wirb in feinem fcaU fo ooa^oljig alt»

anberwärt«.

5Die Sartre finbet fld? am au«gebe$ntefien angebaut in ben CMräf-

li$ o. Stcippcrg-fchen SBalbungen auf bem $latcau be« £euchclberg«.

S)ie SBeifjtanne fotnmt cor, aber nla?t tyäujig, an einigen n orbitalen

unb norbwefUlchcn (Eingängen be« Stromberg« (©taatflwalb) unb

geigt bjer ein erfreuliche« 2Ba<h«thum.

5)a« Älima ifx milb unb im allgemeinen bem ^oljrcudjS gunflig.

<sd?nee= unb (Sifibrucf oerurfachen bisweilen Schaben, Jebocb, flet« nur

in geringer 9lu«be^nung; au$ ffiinbmurfc tommen feiten bor, fo

baf fclbft ber bebeut enbe ©djneebrucf im SBinter 1868 unb ber

6turm im Ottober 1870 einen nennen«wertyen Stäben kum an-

richteten.

64&bU4e grrüb, frßfle flnb oerhältni&mä&ig feiten, häufiger Sp&t-

frofle, wa« hauptfaeblich balpet fommt, ba§ bie Segetation fetp r frühe

erwacht. 2)er oon 3njeften angerichtete Schaben iß im allgemeinen

nicht bebeutenb. <Sd>ablieher treten nur auf bie Harpen be« SWal-

fäfer«, jumal in SPflanjfchulen unb im gebauten Üanb, unb bie

SWaifäfer fclbfi, befonber« am Sßalbtrauf. 93on mtnber WMUftm
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3nfc(ten ift in ben 2aub$olj&<fMnben bcr «i^rntoicfter (Phalaena

tortrix iridana) unb bie ghocefflonÄraupe (Phalaena bombyx
processionea) unb in btn 9labetyoljfulturen bie SlfteTTttupe bcr

Äiefernblattwcfpe (Tenthredo pini) ju erwähnen. fcuferbcm ifr

bier nod? anjufiibrrn, baf in mannen 3a$ren bie SWäufe jungt

$flan$en, namentlich bie £atnbu$e, aber auäf bie 3unawü$fe ber

®Iattbu$e unb bie <$i$e ntc$t nur am ÜBalbtrauf, fonbern aud? bin

unb wieber 6iö in ba« innere ber SBalbungen behäbigen.

Ter 3ufianb ber ©albungen ift febr »erfäiebcn unb

wec^felt gar bäufig nadj ber 99cf$affen$ctt bc§ ©oben« unb ber Sage,

wa« f!$ bei bem a3or$errf$en be« Äeuper« mit feinen Ianggeftrecftcn

aJeTgrficfen, fömalen »JHateau«, tief auegcwaföenm Tälern unb

Äiingrn In bem wcitau« grofim £$ell bc« SBaibbejirf« leiebt er-

flären l&fi
;

cbenfo folgt auö biefer ©e birqöformation, bafj ber 2Balb*

juftanb in ber £auptfacb> nur ein mittelmäßiger unb geringer fein

fann. SBenn man bie einzelnen $au»tffi<$lt<$ Dorfommcnbcn ©lieber

biefer Formation , nämlid? bie untern ©tpßmergel, ben <5dj}ilffanb»

ftein , bie mittleren unb bunten, Jticfelfanbfiein füfyrenbcn SHergcl unb

auf bem Plateau be6 ©trombcrg« ben Stubcnfanbftein unb JtnoQen*

mergei, fowie bie metft fteilen .£>ängc in 89etra<$t jietyt unb bcbenft,

baf eö fl$ um einen meifl flac$grünbigcn, wenig frif$en unb ebenfo*

wenig mtneralif* rräftigen lehmigen ©anb= bi« fanbigen 2ebmboben

hantelt, ber bei bem geringen @rabe fcumofer SBetmiföung ben £ol$-

pflanjen nur rummerltc$e {Nahrung bietet unb nur in Clingen m\\X>

SWulben, meiere bie fonfl trotfenen £änge bur$fur#en, ein etwa»

frtföer unb tiefgrünbiger wirb; trenn man ferner beamtet, baf nur

ber norbli$e itjcll befl 23e*irffl SWuoialbobcn enthält, $lcr aber bie

SBalbungen bie geringfie &u«bc$nung baben, fo roirb man eine

günfttgere <5d?itberung be€ SEBalbjuftanbc« im (Danjen ni$t errcarten

bfirfen. ©anj abgefeben von bem £auptübelfianbe, baf ber an fid?

weift unrr&fttge CBoben nur bind? Söclaffung feiner 5)ede, be6 2Balb*

laub«, leiftungefätyg ift, wirb gerate faft aUent falben biefed 2aub

ofcne Hu«f$eibung ber geringem ©obenpartten »on ben mefcr ober

weniger SBalbfireu&ebürftigen reeggereett, fo baf ber ©oben immer

mct)r wärmt unb fld? biefe Beraubung beffclben in einem äuferfl

bürftigen <$oIjmu$6 äußert, unb bai ifi ber $aU, jorcobl in ben

<5taat6walbungen als aud) in ben ©emcinbewalOungen. Äuf ben

erßern haften £aubftreure$te unb n?ar bisher ber £8ege$r ber ©alb»
ftreu aufer ben berechtigten audj »on ni$t berechtigten ©emeinben

ein fo ftarfer, baf ber Sßcrwaltung bie 9lbwe$r äuferjt fc$wcr würbe.

SHefcr Uebelfianb foU jefct burd? Slblofung ber auf ben SEßaU

biingen ru^enben ©treugeretyigfeiten befeitigt werben. 3n ben @e»

«einbewalbungen ifl bie ©obenfraft bur# bad an^altenbe «aubfheus

rechen ebenfo empflnMi^ gefdjwäc^t unb äufern ff* bie nacWciUgm
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folgen in bem SBalbjuftanb in bemfetben SWaf. «frier foO bem

#ortf<hreiten be* UebeU bur$ HuffhUung unb firenge Einhaltung

Bon SBalbfrreunufcungöpIanen, bur$ Slbf^ajfung ber unentgeltlichen

SBalbfheubejüge , burdb. 99efeitlgung bc« 2lu6geben« von fogenannten

SBalbftreuftücfdjen an bie Qemeinbegen offen, bur$ (Einführung teS

©erlauf« beT SBalbflreu im HufflreUh, nachbem bfefelbe auf Soften

ber ©emeinbeoerroaltung bur$ eine feef$rän!te fcnjahl oon SBalbs

arbeite™ nur ba gefammelt unb in georbnete Scfcidjtmale gebraut

worben iß, tdo ber 2Balbftreunu|jung*plan eine berartige Stufcung

jur OToth no<h für julafjlg erachtet unb ein bringenbe« ©ebürfnljj

gur 9lu«&ilfe rolrfltch oor^anben ift, ©Inhalt get^an »erben.

9lufjer 3roeifel flehen bie ^offammeriie^en ©albungen, reelle

ton bem (eibigen £aubfheure$en mehr oerfthont geblieben finb, weil

mit feinem berechtigten «fcerfommen betaflet , in einem beffern 3u«

ftanb als bie ffialbungen be« (Staats, in reellen befonber« bie

$u$enbeß5nbe
, fotoeit fit noch nicht in 91 abelh olj unb in 8aub* unb

Olabelfjolj gejnlfcht, umgetoanbelt flnt> / an ßopftrocfntjj leiben. 3«
ben hoffammerlichen SBatbungen — ©aifetberg — finbet man noch

f^one 23udjrnbeftänbe.

ffienben toir ben ©lief ^inroeg »on ber $ter ermähnten großen

©cbattenfeite ber SBalbvoirt^^aft unb ber filtern ©eftänbe unfere«

«Bejtrf«, fo bürfen toir hoffen, ba& bie Jüngern ©efianbe unb Schläge

einer beffern 3"*«nft entgegengehen unb müffen anertennen, ba§ für

bie dmporbringung ber SBalbungen mtttelfk geregelter fBeToirt^fHaf-

tung unb fünft Itcher ülatyitft nichts »erfäumt wirb. €>o mürben

Diele in ftolgc übermäßiger ©treunu&ung heruntergekommene SBalb:

xfteite unb Seifige mittelft ©aat ober «Dflanjung in beffem ©eftanb

gebra$t, auch Heinere au« oerfchiebenen ©eranlaffungen entftanbene

2ücfen mit entfprechenben $oljarten auSgepflanjt. Die tjieju nötigen

$flangen werben entweber au« per jungten Schlagen mit Sailen, ober

au« eigen« baju angelegten <Uflan)fd>uIen /
beren 28 im ©ejlrf an»

gelegt flnb, Bejogen. SBon ber ©taat«forfh>erwaltung werben über»

biefj an privaten unb (Semeinben mit tleinerem ffialobeflfc »erlauf*

Haje ^oljpflanjen ju ermäßigten greifen in erfier fclnle abgegeben.

2Bie oon ben oerfo^iebenen Verwaltungen , unb eS flnb auch

bie (BemeinbeOerWaltungen in ber üNebrjabl nidjt auszunehmen, —
für gute ©eßoefung in ben ©plagen melfi mit regem (Sifer Sorge

getragen Wirb, fo Perbient auch hinfichtlich ber ©Oben« unb ©eftan«

beSpflege manche Seiftung Knerfennung unb inSbefonbere auch baf

©eflreben drwähnung, »erfumpfte ©läfce in ben Salbungen nicht

bloß ju entw&ffern, fonbern ba« überflüfflge ©affer burch befonberc

Vorrichtungen jur SBalbbobenbewfiffetung wirthfchaftlich ju

Perwrnben, unb troefenen ©Obenpartien jujulettm.

3n ben ©taat«watbungen ift jwar ber gotyoalbbetricb ber oor-
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berrfdjenbe, bie Ueberfü&rung bet lange 3tit im SNtttelwalbbetriefr

geftanbenen StaatSrüaIbffä<$en roirt» in (Srmanglung tauglicher (Samen*

bäume metyr burct; fünfhicfe Kultur öoHgogen unb gugleicf baS «fcaupt»

augenmert auf Die (Brgiefung ton gemixten Üaub- unb 9cabel$olj*

beftänben gerichtet.

So weit e« bie «Bobenöcr^ättniffc gulajfen, wirb, wa« bie Jfflabl

bet einzelnen «fcolgarten Betrifft, auf 9lngucft unb (Srfaltung ber auf

bem gangen Strom* unb «fceucfelberg oorfommenben (liefe unb ber

ben ©oben »erbeffernben 99uefe 93ebacf t genommen unb ber ©efanb*

Iung ber gemifeften 8aub* unb Wabetyolgbefiänbe 6i« gut Verjüngung

eine folefe SRteftung gegeben, bajj bie (liefe wenigften« 25°/
0 ber

©eftanbe«maffe in bem bie ©runbtage bllbenben ißucfenbefianb eins

nimmt. Uebrlgen« ifk bie 3eit vorüber, bajj bie ©uefe mit aller

Gewalt unb mit ben gtöften Opfern an ©elb unb 3eit «falten

wirb. 9lur auf ben beffera $artteen, — unb lelber nehmen biefe

eine mäßige fcu«befnung im ©ejirt ein — wirb jte in Untermtfefun&

mit ber (Siebe ergogen, auf ben bind? ©treureefen entfrSfteten ©oben

aber mufj fle ber tiefer ben $(a$ räumen. Solche ©oben finben

flef befonber« auf ben troefenen ©ergrüefen bei Strom« unb «fceuefelberg«

unb t?ter geigt fcfon ber mit «fceibe unb $e(belbeere überzogene 23oben,

rcaS gu tfun ifh 3n bem 2lnbau ber ftorefe erblieft man bierorlS

bat geeignet jte unb leteftefle «Wittel, mit ber 3eii, wenn {1$ ber

93 oben gebejfert \)at, wieber in fcaubfolgfoefwalb ober aud) in ben

(Sicfenfefälwalb übergugefen. &äu"e, in welken flef in 50—70j8frl.
gen fcorefenbeflünben bie (Siefe obne 3utfun beS SWenfefen öotlftänbig

angeflebelt fat unb nur ber 9lu«$ieb ber fcorefen erfolgen barf, um
einen jungen (Siefwalb wieber ju faben, laffen flef mehrere naef»

Weifen. 3)a8 Älima ift gang für bie (Slcfe, welcher bie längere

ffiegetatton«geit beS Sommers fo guträgltcf ift. (S« ift nut gu be»

bauern, ba$ baS Sßerfalten De« 93 oben« nidjt ebenfo bie (Srglefung

bet (Sicfe gu einem wertvollen Slufcfolgfiamm begünftigt. «Die« ift

nur in ben nSrbliefen unb norbweftlicfen SBalbtfeilen be« ©egirW

ber %aü.

SEBa« bie weitere ©efanblung ber $ocfWölbungen betrifft, fo

werben gum ©efufc beTjenigen $olgarten, welche ben fünftigen ma|*

gebenben «fcolgbejtanb bilben follen, früfaeitig 9teinigung«flebe ein-

gelegt unb babet Wirb ba« »erbämmenbe «$olg foroeit ferauflgenommen,

als e« mit ötücffleft auf bie gu begünfligenben $olgarten fowof l, als auf

SBobenfcfu| nötf lg ift 3" Weiterer Pflege be« ©eftanbfl unb nament-

lief gu Herausnahme be« unterbrüeften J&oljeö werben wieberfolt,

mtnbeften« iflf 10 3ab,re, 5) u refforfhingen eingelegt, welefe aber gu

(Spaltung be« ©eftanbe«fefluffe« immer nur mit großer ©orfteft

ausgeführt werben bürfen. Riebet werben auef bie — einen gweiten

Umtrieb übergefallenen (Siefen — fo weit notfig mittelft «nwenbunej
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ber 99aumfäge forgfältfg unter Beobachtung ber JHegcI, beut (Stamme

nur bie unterßen Slejie auf gang furjen Qlbflanb wegzunehmen unb

fleh wogliÄfl auf ungefunbefl tÄflruerf ju Bekrönten, aufgeaftet. lieber»

baupt werben bie für bie Unterlanbftforfte Befiehenben ffilrthfchaftS»

regeln mit Sorgfalt in Qlnwenbung gebraut. (HmtöBlatt ber it.

württ. Oberfinanitammer, Domänenbireftion unb ftorflbireftion 1865,

auch in Befonbern Slbbrücren befannt gemalt).

3n oen «Wittelwalbungen erfolgt bie Schlagftetlung , fo weit

eä angebt, - nach ben Regeln be« ÜRittelwalbbetriebS unb wirb

biefe gewohnlich auf einmal oodgogen. £o<h ftnben $in unb roieber

Beim 53orhanbenfein »on Suchenoberjtänbern auch 9i ac^biebe flatt.

»-Bei ber Mutmaß befl Oberholpe« ift cö »Hegel , baö furjfchafiige

Dberbolj, au$ wenn ed in (Steden befielt, ntebt gu fronen, bagegen

ba, wo wertfwotted Dberlwlg ergoaen roerben fann, roo ber 93oben

fnjeber unb ttefgrünblger ijt, ton einer gleichmäßigen 33ertyei(ung

bed DBerholge« über bie gange 6$lagjlä$c na d) £ cfeul regeln

gänglich abgufehen. 2Bie ber ©oben in unferem 93egirt fo häufig

unb auffallenb in feiner ©ute wechfelt, ebenfo »erhält e* fleh mit

bem mebr ober weniger flarfen Ueber^alt öon gafraiteln, Oberfiän*

bern unb Oberbäumen auf ein unb berfelben ©c^IagfläÄe y fo ba§

bie Ueberfc^irmung burdj bad Oberholg auf einigen borgen = 0,

auf einigen anbeut borgen = 0,125, auf roieber aubern = 0,25

blefer ölac^e betragen unb Biß gu 0,5 unb noch lieber anzeigen

fann, je nac^bem bie Oertlidjfcit gut DBerholggucht , gur &rgtehung

langfehäftiger <§ölger ((Siefen) roeniger ober mebr geeignet ijl. —
25a ber fräftige OBieberauÄf^lag be« Unter holge« wefentlich

burch einen gut geführten, fWarfen, glatten £icb ber ©töcfe bebtngt

ift, unb fleh ^««ju bafl im Obenwalb eingeführte fogenannte Sber»

ba$er Seil gang befonber« gut eignet, fo ift bie (Einführung beS*

felben Bei ben £olghauern in ©emeinbeauSfchlagwalbungen empfohlen

worben unb »on ben «fcolghauern in mehreren ©emeinben Bereit«

«ingefü^rt, rote Beim Staat.

3Da« eigene Unterbclj unb ein %f)ti{ bed fcbivä" djern Dberholged

roirb gefchält unb baß Dtinbenergeugniß ton ben ©emeinben unb oom
Staat, foroie »on Der «&ofDomänentammer unb ber 'Stanbcgfycnj^aft

Uteipperg, bei ber <$le$enrinbenr>erfifigerung in «fceilbronn nach ben

für biefe Beftehenben allgemeinen SBefHmmungen »erfauft. 9lur wenige

©emetn&eoerwaltungen flnb e«, welche biefe (Sinrichtung nicht Benufcen.

Tie ©ewinnung ber <5i$eiir(nbe, indbefonbere ber febr roertr/ooßen

©lang: unb auch ber Diaitelrlnbe Bilbet in bem Q3ejir c in ben Staat*:

Walbungen, wie iu ben Salbungen ber ©emeinben mit WuSnafyme

ber im Seinthal gelegenen, einen wichtigen %f)ti\ ber «§auptnu$ung.

9Ba« bie forfilichen Unttri eBögeiten, 2B i r t b | $ a j t 6-~

einr i ch t u ngen unb SBalbertragfir egelungen Betrifft, fo ift
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anjuführm, baf bte Umtrieb«jeiten b« 2aubhotjr)ochroaIbungen unb

ber mit fcaub- unb 9iabelt)ol} gemtfchten »ejtänbe 80 3ah", bic

bcr SRabetyolg* namentlich ftorcbenbeftanbe 60—80 3ar)re betragt.

Sie Umtrtebtyeit ber SWittelwalbungen ift 20—80 Sah«, in bet

«fcauptfache 25 3afrre, roährenb baf Oberr/olg längfxen« bis ju 150
3a$ren übergehalten wirb. Tie Griese erfordert auf günftigem (Stanb«

ort 150—200 3ar/re, um jur SBeflbaum» ober «§oflänberfrarfe r/fr;

anjuroacr/fen. Die JHieberroalbungen werben im $)ur$f$nitt mit einem

Umtrteb oon 15 Sauren betoirtr/f«haftet.

JDa« ©efamtareal ber ©albungen »erteilt fl<h in folgenbe ©e*

triebeflaffen unb jroar im

Bettler Cleebronn:

•fcochwaloungen 70,5%
ÜMittclroaloungen . 28,3

9lieberroalbungen . 1,2

SRePier 2)erbingen:

^ocbroalbungen . . 24,7%
Üttitteltoalbungen . 69,8

(Hieberroalbungen . 5,5

SReoier ©üglingen;

•&o$roalbungen . .

9J?ittclroalbungen . 73,9

»JliebeTroalbungen . 4,7

im $)ur<hfcbnitt befl ganzen iBejirfe* :

£ocbrcalbungcn . . 37,6%
9Wittelroalbungen . 58,7

Iftieberrualoungen . 3,7.

$>ie fämtlichen 2Balbungen jlnb eingerichtet nach ©etriebeflaffen

unb nach roirthfebafHieben $lbtr/eilungen permeffen unb fartirt, nach

ihrem nachhaltigen (Ertrag eingeigt unb efl befielen 9lufcungfl* unb

Jtulturplane, welche Pon einer 9lufcung«periobe jur anbem berichtigt

»erben. <$« gilt btefj für bie Salbungen bcö <5taat«, ber £of-

bomfinenfammer unb ber <Btanbedr)errfc^aft 9teipperg.

mir bie fämtlichen üHtttelivalbungen unb Weberwalbungcn ber

©emefnben begehen ebenfalls allgemeine unb periobifer/e 9lu(ung6>

plane; e« jlnb btepon nur 2—3 ©emeinben, beren SBalbbefty ganj

unbebeutenb, ausgenommen. Tie 2Balbungen ber ©emeinben jlnb

im Sauf ber legten 10 3al;vc in fo ßiele (Schläge eingeteilt worben,

alfl bie für bie etnjelne 2Birtt>f c^aft angenommene Umtrieböjeit 3al;re

gählt. 55iefe (Sintheilung in 3abre6fcbläge ifl burebweg fartirt unb eö

flnb bie ©renjen ber 3ahrc«fcbläge im 3Balbe wie auf ber Jtarte

gejogen unb bie ©cr/laglinien perficint. &ür bie Oiacbhalttgfeit ber

9?ufcung brfle^t fomit junäcbft bie &lä<henfontrole, welche für bie

Olieberwalbungen ohne jegliche« Oberin, fowie bei «Hiebcrwalbungcn
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mit einem föroacfyn, ganj untergeorbneten DBeT^oljftanb »ollfommen

genügt, wogegen für bie eigentlichen SWittehoalbungen ber (Semeinben

mit einem toerttyooflen unb Bebeutenben DBerfyoljfianb aufer ber

$lfi$entontrole für bie Unter^oljbiebe no$ eine Befonbere SWaterial*

fontrole in 9ttflc$t auf tiefen £)Ber$oI$flanb angelegt, ein Befonberer

DBer$ol§etat geBilbet ift.

3nbem auf biefem Sege bie 9?a$$altigfeit ber «Hüblingen in

ben ©emeinbetoalbungen gefiebert ift, Befielt no$ Bei jeber ©emeinbe*

realbroirt^fc^aft ein allgemeiner unb Befonberer S8ef$rieb unb ©treu*

nufrungflplan, in melden für bie georbnete unb pflegliche SalbBe*

$anblung ba« (Srforberlidje niebergelegt unb JRaum $u WacBtrSgen

gelaffen, unb bur$ welche ber ade 10 3a§re rofeberte^renben <5r-

neuerung ber @emrinbemalbrolrt$f<$aft«pläne eBenfo rote bem atJjäbr*

liefen Segmeffen ber 3a$re«f$läge bur# ben gelbmeffer ein (Snbe

gemacht ifh

3n bem Sejtrf Betrug bie »Ausbeute an 9tufe$ol$, mit <5tnf#luf

ber (5t$enrinbe, im $rocentfafc ber oBertrbiföen $oljmaffe (ereluftoe

<Reifa$)

:

3m 3o^r 1872
<Re»ter Cleebronn . . 23%

„ 3)erbingen . . 52,9

„ (Güglingen . . 43,7

im 3a$r 1862
JReoier (EleeBronn . . 20,9%

w Hertingen . . 45,7

. Güglingen . . 41,4.

$er ganje jä$rli$e £oIjertrag ber 2öalbflä$e Beträgt mit flu«;

f$lu§ be« ©toef- unb fcefefcolje« gegenwärtig 5163 01. JH. unb

368300 2BeÜen alte« SKa^ ober 12149 &. «DJ. unb 342000 me*

trifte Sellen, wotoon 989 £R. JH. unb 75500 Sellen alte« 3Ra{|

ober 2326 gf. 9R. unb 70100 stetriföe Sellen auf bie Staat««

»albungen, 1191 9c. JH. unb 51700 Sellen alte« 9Raf ober

2800 §. SK. unb 48000 metrife^e Sellen auf bie $offammerlt$en

Salbungen, 804 91. JH. unb 42900 Sellen alte« Wafj ober

1890 %. SD?, unb 39800 metrtföe Sellen auf bie gui«$errfcBaft.

liefen Salbungen, 2055 St. JH. unb 187700 Sellen alte« SWajj

ober 4835 8r. 9». unb 174300 metrif#e Sellen auf bie ©emeinbe*

»albungen, 124 91. JH. unb 10500 Sellen alte« 3Ha& ober 292
%. 2R. unb 9800 metrif$e Sellen auf bie $rt»atroalbungen tommen.

<ff« Beregnet fl$ bemna# ber jtyrli$e 2>ur$f($niri«ertrag

für bie gefamte Salbfl5$e:

pro SWorgen auf 0,25 0t JH. ©roB&olj unb 18 Sellen a. ü».

. $eftar „ 1,92 %. 9». B 54 metrtföe Sellen
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für bie Staatflrcarbungen :

pro' borgen auf 0,22 91. St. ©robholj unb 17 SBeHen a. 3R.

. «freftar (( 1,67 ff. 2R. „ „ 51 metrifche ©eilen,

für bie ^offammeTU^fn Salbungen:

pro «Worgen auf 0,41 91. St. ©robholj unb 18 SO&eHen a. 3R.

. $e!tar t 3,08 &. 9R. „ . 54 metrl^e SBeUen,

für bie Ianbe«$errf#aftU($eii SEBalbungen:

pro SRorgen auf 0,29 91. JH. ©robholj unb 16 SBeUen a. 9R.

, $eftar „ 2,17 %. 2R. , „ 46 metrifche ©eilen,

für bie ©emeinbewalbungen

:

pro SRorgen auf 0,22 91. JH.. ©robholj unb 20 HBeHen a. 2R.

„ $eftar „ 1,64 %. SN. „ , 59 metrifche Sellen,

für bie SJJrtoarwalbungen

:

pro 9Rorgen auf 0,16 91. JH. ©robholj unb 14 SBeUen a. 3».

„ $eftar m 1,22 %. 3». „ 9 41 metrifae Sellen.

2)er Transport be« im SBejtrt probucirten £ol$eS geflieht auf

ber ffl^je. So ba0 Salbeigenthum nicht fehr get bellt ifi, baben

bie gröfern Salbbeflfcer, wie ber Staat unb bie «fcofbomänenrammer,

neue «&oljabfub,rwege mit mäßigem ©ef&tl unb mit ©telnbefchlag an«

gelegt. 2)em ©ebürfnlfj ju bergleiten Segbauten ifi übrigen« im

fangen noch lange nicht abgeholfen.

Sßon Diebennu^ungen tfl gu nennen:

1) 5)te Gewinnung »on (Si^enrinbe,
f. o. unter ber «fcaupt-

nufcung aufgeführt.

2) 2>ie Salbjfreu als »aub, $eibe, SWoo«, bürrefl Salbgra« »c.

ifi fefjr gefugt unb ber ©egehr um fo größer, je weniger bafür be«

jab,lt werben barf. ©<e wirb, wie |$on oben bemerft, gum Xhett in

einer Ku6be$nung gewonnen, bie mit ber (Spaltung unb 33erbefferung

be« Salbe« unvereinbar unb al« ber Jtreb«f<$aben ber Sälber be«

EejirfS ju bezeichnen ift.

3) Die ©räferei ift auf imfa? abliefen $läfcen in ben (Memeinbe

Walbungen gemattet. Der ©raSertrag auf ben planten ber Staate

Walbungen Wirb tf)efl6 alljährlich, theilfl für eine Diethe öon fahren

Oerfauft unb nur in Ausnahmefällen auf @runb au«geftetlter ®ra«=

jettel gewonnen.

4) <Da« Oftferi* ((Sicheln unb Su$eln) wirb, foweit efl nicht

für bie natürliche Verjüngung be« Salbe« unb für bie Äulturen

nätytg ifi, in Eiaftjahren gewöhnlich gegen eine Naturalabgabe ober

gegen einen fleinen ©elbbetrag »erliefen ; in ben ©emeinbewalbungen,

wo biefe früher beut (Staat gehörige Dtebennufcung abgelöst Würbe,

Oerwenben bie (Sigenthümer ben (Scfcrtdjertrag theil0 gu eigenen Salb«
fulturen, theils jur ©chwrinemafi ; bie Sudeln jur Oelbereitung.

<Bff$r. t. ©fhttemb. 55. $rft. Obnamt Cratfnifci«. 8
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$od) ifl ber (Srtrag an 99u#eln unbebeutenb, nötiger unb häufiger

ift ba« (Srträgnlfc an (Sifyln.

5) Der geringfügige (Srtrag an SBilboBfi wirb in ben «Staat«*

unb Oemetnbewalbungen »erliefen.

6) fflalbweibe pnbet auf frembem 2Balbeigent$um nidjt mer)r

flatt. £afelnüffe, efbaTe beeren, offictnefle Kräuter je. werben tyin

unb wieber gefammelt, aber nidjt »erliefen.

Der (Srtrag ber SBalbungen an ©rennfyotj wirb Bon ben 93e»

jlrf«angefyorigen »erbraust unb e« wirb in bem SJejirf rmbr ©renn*

bolj ein« als ausgeführt. (Sirene« Ohj^bcl; bagegen wirb nietet nur

im 99ejirf verarbeitet, j entern (ommt t^ eil weife al« v£d)iveUenbolj auf

untere unb entferntere Sahnen. ÜBettbäume unb ^oflanberfiämme,

Wie folebe bie ©emeinbewalbungen von &(eingarta$ unb mbältnifj*

rnä&ig no# me$r bie »on <Hiet»er^ofen# 2Haffenbad)t>aufen unb ÜÄaffen*

ba$ erzeugen, finben einen au«gebe$nten «Warft, ©ägeflöfce fommen

an ben 9tetfar. 3n ben ©taatöwalbungen wirb ba« £oljerjeugnif

mit MluSnabme be« iu ©taatSjwecfen berwenbeten im *Auffxretcf) r?er«

fauft, träbrenb in ben (Semeinbewalbungen ein %i}tii be« 99renn*

tyotje«, in einigen audj be« iHufctwlje«, al« fogenannte 99ürgergabe

an bie ©emeinbebürger rertbeilt, ber !Reft aber, jum übeil unter

bef<$rantter Jtonfurrenj, im 91ufftret<$ »erfauft nnb ber (Srlö« ju

(SemeinbegmecTen öerwenbet wirb.

93on $olj »erjetyrenben bewerben f!nb ju nennen : QBieTbraue«

reien, «Branntweinbrennereien, Skftddfen, <5$mibeften, SJSefereien k.

Die «fcoljpreife in bem ftorjtbejirf SBbnnigtyeim (Stromberg)

betrugen

:

a) SRu|^o(| pro (5ubiffu§ in ben 3a$ren

1800. 1820. 1840. 1870.

Qiftfnfrii 10 fr. 12 1
/.,— 14 fr. 12,7— 12,9 fr. 12—30 fr.

33ucben^olj 8 fr. 8— 10 fr. 12,3— 15 fr. 15 fr.

Snabel&olj — 8—8»/
4

fr. — 8—16 fr.

b) SBrenn&olj per Älafter:

1800. 1820. 1840. 1870.

(L ff. fl. fr. ff. fr. p. fr. ft. tx. fiL fL

(Sirene ©Reiter 7- 8. 7. - 9.30. 11.20.-17.38. 17-24.

©uc^ene . 9-13. 10. -13.30. 16.13.-19.43. 18-21.

Olabetyolj; „ 4- 6. 6.30.- 8.50. 10.41.-13.48. 12-15.

(SpecleU im iHebier (Güglingen waren biefelben:

a) 9lufcr;oij pro (Sublffujj in ben Saferen:

1820. 1840. 1860. 1870.

<Si$en$ot$ 12
!

/4 fr. 13—14 fr. 9— 24 fr. 12—30 fr.

«uctyn&olj 1 1

7

4 rr- 12— 14 fr. 14 fr. 15 fr.

aiabetyotj 8 fr. 10 fr. 8— 12 fr. 8— 16 fr.
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b) ©renn$olj pro Älafter in ben 3a$ren:

1820. 1840. 1860. 1870
<Si$eue <S$eiter 12 fl. 14 fr. 18 fl. 17 fl. 17 fl 48 fr.

<Bu$ene „ 16fll$fr. 22 fL 19 fc 28 p. 12 ft.

(Wabel&olj* . 8 fl 59 fr. 17 fl. 12 fL 15 fl. — fr.

£er d\o$ ertrag ber (Staatshaltungen t»crcd?nct fl$ in ben 9te»

Uimn ßleebronn unb Güglingen für bic 3a$re 1860—1871 pro

«Worgen, wie folgt

:

3a$r. Cleebronn. Güglingen.

1860. 10 fl. 50 fr. 5 fl. 37 fr.

1861. 9 fl. 16 fr. 6 fl 25 fr.

1862. 8 fl. 7 fr. 7 fl. 8 fr.

1868. 9 PL 44 fr. 6 fl. 55 fr.

1864. 10 fl. 53 fr. 8 fL 1 fr.

1865. 6 ft 84 fr. 6 fL 87 fr.

1866. 7 fl. 89 fr. 9 fl. 53 fr.

1867. 6 fl. 20 fr. 6 fl. 56 fr.

1868. 5 fl. 52 fr. 6 fl. 44 fr.

1869. 6 fl. 28 fr. 9 fl. 20 fr.

1870. 6 fl 37 fr. 7 fl. 40 fr.

1871. 7 fl. 25 fr. 7 fl. 47 fr.

35er $ur$f$nitt betragt fomit pro SRorgen unb 3a$r im

9ce»ier Cleebronn 7 fl. 59 fr. (runb 8 fl.) unb im «Regier ®üg*
llngen 7 fl. 25 fr., wäfcrenb fld) ber bur^nittlfö>e Reinertrag ber

legten 10 3a$re im öteoler Cleebronn auf 4 fl. 21 ft., im Oceoler

©ügfingen auf 4 fL 33 fr. beregnet, wobei ju brauten, bafj unter

bem 93erwaltung«aufwanb au# ber $ier nt$t unbebeutenbe ber ftorft-

polijeiüerroaltung begriffen tft unb bic 2efe$oljnufrungen fowle bie

unentgeltlichen fiaubabgaben, rrclcbc nierjt auf $rtoatrecbt«titeln nrt)en,

fonbern me$r au« ®taat«»ergünfttgung entftanben flnb, nl$t in ein-

nähme erf$einen.

3)aB £efet)olg wirb an bie firmere SBetiölferung unentgeltlich

abgegeben unb »on biefer fleifig gefammelt
;

fein SBertb fann in ben

@taat«walbungen beö «ejirf« jä$rli$ ju etwa 1000 fl. an«

gef$lagen werben. 9tuo> baß ®tocfs unb <Stumpenf;olj wirb eifrig

gewonnen unb gut bejaht.

3)ie ^oljgeroinnung außerhalb ber SBalbungen bejebränft fl$

auf abgangige« $olj »on ben Dbftb&umen unb *Reben, befonber*

aber auf bie an OfööVn gepflanjten ©etben, (Erlen unb Rappeln,

brren (Ertrag in einzelnen Orten ni$t unbebeutenb ift.

SBalbferoituten. 1) $oljgere$tiatetten flnb feine met)r

Oor$anben.

2) 3n ben £agerbu$ern laufen nodj auf fahrige Seiten bc
fä)r8nfte 2Betbere$tc, welche aber langft ntä)t me^r au«geübt würben.
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3) (SigentlirBe <5treuBere<Btigungen Befielen nf$t, Dagegen flnbeit

bie SÖalbfheuBejüge au3 ©taatfiroalbungen, na# ^crfommen au»

Sßergünfitgung, unentgeltlich ftatt unb jlnb in ber OKc^tjo^I ber $&ße

me$r öffentlich red)tll<Ber, at« prtoatrecfylieBer Statur.

Tie 2Balbfreoel haben {!$ in ben legten 25 Sohren bebeutenb

ptrrtngert unb jrr ar nicfjt bIo§ in ben «Staats«, fonbtrn auch in ben

üBttgen SBalbungen, namentlich fommen auch wenig gröbere ©er-

geben öor, ata früher.

(SS würben abgerügt vom ftorflamt Sb'nnigheim an 23erger)en,

welche in ben im DBeramt 33radenr)eim liegenben SBalbungen »er?

übt rourben:

im 3a^r 1852 1107 gälte.

, „ 1862 858 .

„ „ 1872 280 ,

2)tefe auffaflenb ftarfc 'Abnahme ber SBalböergehen perbanfen

reit rrte anberroärt« ben teueren 3eitpcrbj alt nifien, beren fld) auch

unjer 99ejirf feit ber 3Rltte ber fünfziger 3a^re ju erfreuen bat.

9(ufjerbem bat auch ber »erBefferte $orfif$u$ bad ©einige Beigetragen

unb et) gilt auefc für unferen ©ejlrt, read in ber SBefcBrelbung com
fcanbe, 93olf unb Staat SEBürttemberg

,
herausgegeben com jtatlfMfd)*

topograpb. Bureau 1863, ©ette 541 bemerft ift, baf} nämlich, feit

bie Borftfchu&fciener allenthalben beffer befolbet, unabhängiger unb an«

flänbiger gefreflt — mit äußeren 3<i<hen i$re« ©eruf« unb SHcnfU

fletbung — »erfehen roorben ftnb, ba« bemoraliflrenbe fcnBrtngges

Bührenroefen aufgebort hat unb baft 23oranleu#ten be« (Staat« mit

gutem 23etfpiel auch Bei ben anberen größeren SBalbbeftfcern unb Bei

einzelnen (»emeinben feine gute SBtrfung nt$t »erfehlt ^at.

9? a^ ber 9Iufnabme Pom 2. Januar 1868 Beträgt bie 3«W
ber $ferbe 843, worunter 97 ftofylen unter 3 fahren; tt> fommen

auf 100 orteanroefenbe @tnroo$ner 3,58 unb auf 100 SWorgen

lanbroirthfchaftltcB Benüfcte gfläche 1,8 $ferbe. «Der ©ejirf nimmt

ba^er in erfterer Sejiehung in ber gtctye ber Dberämter Die 46.

Stelle ein. 5)ie ^ferbeju^t ift unbebeutenb unb aud) bie «Cferbehal»

tung nur in ©c^waigern, (Güglingen unb »erhältnijjmä&lg in ÜHajjen=

bad? von einigem Gelang. 3Ran suchtet einen tüchtigen fianbfdjtag

unb bringt bie im SBejtrfe »or^anbenen ©tuten auf bie ©eföälplatte

nach $etlbronn jur ©ebedung.

Die 9tinbOieh}ud)t. üflaä) ber gebauten Aufnahme gäblt

ber OBeramt«Bejirt 90 3ud)tfilere, 1081 Od)fen unb Stiere über

2 Sauren, 6037 &ür/e unb ÄalBeln, 1956 Stücf Sd)malr;ieh unb

2361 Kälber; fonad) fommen auf 100 (Sinroohnet 49,01 unb auf

100 borgen lanbroirthföaftll$ Benüfcte &lä<$e 24,5 (Stüde fttnb-

Digitized by Google



93icp3ua)t. 117

»ieh. $>er SBejirf nimmt in erfiereT Sejiehung bie 33. ©teile in

ber Olei^e ber Oberämter ein.

SBa« ben OUnb»iehfchlag unb 3uchtbetrieb betrifft, fo wirb in

bem SBejirf »orjug«roetfe theil* ein reiner Olecfarfcblag ober Wetfar*

fcblag mit Simmenthaler-Jtreujung gelten; nur Raufen b. 9t.

jü^tet reine Simmenthalerrace. 2>ie 9ttnb»tet)ju<ht roirb im aßge*

meinen gut, in einigen Orten fogar fe^r gut Betrieben unb jur

Diacb^ncfct unb 93erebtung beTfelben ballen bie meinen Orte tücbttac

Marren tbetls »on reiner Simmenthalerrace, t^eiU eine Beugung ron

Simmentbalers unb sJi(cfarfcblaa,
, mehrere and? von reinem 9lecfars

jäjlag. Tic Haltung unb «tlnfchaffung ber 3u#tfiitrc, Sefcbiet)! von

Ortfibürgern gegen (Sntfchäbigung »on Seiten ber (SJemeinben, mit Auf-

nahme »on 99racfenheim unb 2Better, roo bie ftarrenhaltung auf ben

SBibbumSgütern ruht; in Schwaigern unb Jtftngenberg galten bie

^achter ber gräflich 9lei»»erg'fchen ®üter bie ftarren gegen Qtttftf-

bigung »on ber ®emeinbe. <Der «fcanbet mit 9ttnb»ieh befchränft {leb

baupt[ä$li$ auf ba« cntbcbrlicr> geworbene 93ier> unb nur bie Orte

Botenheim, Cleebronn, Raufen a b. 3., Üeonbronn, SWaffenbach,

Sttorbt)aufen, SRorbheim, Schwaigern, Stetben unb 3aberfelb treiben

auflgebehnteren Qiiebtyanbel. (Rur einige Orte treiben $anbet mit

9Rajh)ieh, jebodj in aanj geringer ^udbe^nung. 5)er Üiildjertraa,,

foroeit er nicht für bie $au«baltung nöt^ig ift, wirb meift »erbuttert,

tbeilrortfe aud? »ertauft. A&fereien befielen feine.

5>te ©chafjudjt roirb, $äfnert)a«lach aufgenommen, auf

fämtlichen Wartungen theil* »on Ortdbürgern unb Ortiföäfern,

theil* »on fremben ©Däfern, welche bie Sdjafroeiben ber ©emeinben

in $a$t nehmen, in mfifjiger %u8be$nung betrieben. 9luf ben gut*»

herrlichen Schlofcgütern ÄÜngenber g, Stocf«berg unb Schwaigern

betreiben bie jeweiligen ®utSpäd?ter bie ©chafjucht; auf Unterer

Wartung h at überbtef bei @raf ». 9tei»perg auf ber Hälfte ber»

fclben baS Scbafweiberedjt. ÜHan bält bauptfacblicb ©ajtarbe unb

weit weniger beutfebe Schafe. 2)ie bebeutenbften Schafnichten baben

Cleebronn, ©üglingen unb 9Weim*heim. 2>er Schafweibeoadjt unb

ie $fer$nufeung fid?cr t mancher @emeinbe eine nidjt unerhebliche

iinnahme (f. h^über bie Ort«bef<bretbungen). JDie ffioUe roirb auf

nlänbifchen SBottmärften, »orjugemeife in $ellbronn, abgefegt; ber

4bftofj ber Schafe geflieht metfl nach ©aben unb granfret*. <Ra<h

ber 3abtung. üom 2. Januar 1868 befa§ ber ©ejir! 448 fpantfebe,

6546 Staßarbe unb 1392 Üanbfcbafe, gufammen 8386 Stüde. 3n

SSergleichung mit ben übrigen Oberämtern nimmt ber Sejirt nach

ber 3äbluna, »om 2. 3anuar 1865, wenn man bie 3at)l ber Schafe

auf 100 (Einwohner in Setrad) t jiebt
, hinfielt <h ber jpani|d)en

Schafe bie 23., bei ©afiarbe bie 30. unb ber 2anbfcbafe bie 12.

Stelle, hin|l cht lieh ber Schafe überhaupt bie 23. Stelle ein.
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5Die 3«#t ber 6$™ eine €ft im allgemeinen gerate nicht

unbebeutenb, inbem fle in mehreren Orten in größerer 9lu«behnung,

in Bielen Jeboch meift nur für ben eigenen ©ebarf ober gar nl$t

betrieben wirb; im Unteren Satt »erben bie nötigen ff er fei »on

außen bejogen. üRan jüdjtet r^auptfädjlicb bie ^albenglif^e, norb*

beutle unb fcanbrace. S)le Orte, rrelcfee erhebliche Arceinejuc^t

treiben unb thetlweife bie gezogenen Hertel ober ÜWaftfchweine in

größerer fluSbebnung nach außen oerfaufen, flnb: ^otenbeim
, Tür-

renjimmern, ftrauenjimmern, (Güglingen, Raufen b. «Raufen a. b. 3./

fceonbronn, Aichelbach, 9lorbheim, Pfaffenhofen, ©tetben unb 3*Der»

felb. Tu 3abl ber am 2. 3anuar 1868 oort)anbeneu Scbrreine

betrug 4702, unter benen fleh 43 (Sber unb 696 SWutterf^roeine

befanben.

Die 3iegenjuc^t roirb nur in einigen Orten »on Unbemlt»

telten in ganj geringer 2U6be&nung betrieben-, am 2. 3anuar 1868
waren 450 ©türfe im ©ejirf.

Tie 99iencngu$t ifi unbebeutenb unb in ben meiden Orten

im Abnehmen; nur in ben Orten (Sleebronn unb JDürrenjimmern

wirb fle mit ©lücf in größerer fcuÄbehnung betrieben.

Tie ©efiügelgu$t ($ühner, (Snten, ®änfe) wirb in ben

meiften Orten nur für ben eigenen £8ebarf getrieben; bie Otte,

rrelcbe über ben eigenen Verbrauch noch Geflügel, namentlich ©änfe,

in einiger 5lu«be^nung oerfaufen, flnb : grauen jimmern, Äletngartaeh,

fieonbronn, 9?eipperg, Pfaffenhofen unb Schwaigern.

d ) 3« flb «ab Ä.1 *« rn.

3n golge bed 3agbgefe|e« »on 1849 ift bie 3agb aueb im

bieffeitigen Sejir! fcr)neU herunter getommen unb, nachbem \ä)on längjt

fein Sdjroarjrcilb »orhanben war, nicht nur baö (Sbel- unb Tarn«

wtlb »erf<hwunbcn , fonbern auch bad Dieb jur Seltenheit geworben.

(8rfx bur<h bie ©efefce »om 27. Cftober 1855 unb 24. ftetruar

1857 fonnte bie 3agb wieber einigermaßen auffommen, fo baß fleh

gegenwärtig ein guter, Jeboch nicht übertriebener JRehftanb in ben

SBalbungen eingebürgert bat; auch Der £afe tommt nicht ju häufig

»or. Bußer biefen flnbet fleh ber gu<h«, ber ©teinmarber , ber 3lti«,

baß große unb fleine SBiefel; feltener ber Dach«, ber (Sbelmarber,

bie wilbe &a$e unb ber fttfehotter. Jßon bem geberwilb ift bad

ffelbbubn auf ben meiflen Selbmarfungen mäßig oerbreitet, ebenfo

bie ©achtel, weniger ber ffiachtelfonig. Tie 2Balbf<hnepfe erjebeint

regelmäßig auf ihren SBanberungen im ftrüb* unb ©pätjahr unb

ntftet juweilen im SBejtrf. 3" ben ©ewäffern bc« SBejtrl« fMIen

fleh bie unb Da cerjcbicbcne ©athingen von ffillbenten ein. Tie

3agbfrot}nen unb .§unbeauffrocfungen flnb längjt abgelöst.

Die $lf$erei ift, mit 2lu8nahme ber am JWecfar gelegenen Orte
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Älingenberg unb 9?orbf>eim
,

gon§ unbebeuienb unb bef*ränft fl*

$auptfä*tl* auf ffiei§fif*e, ©ruppen unb ©runbetn, roatyrenb nur

l» «Redar au* SBarben, Äarpfen unb jumcilen Aale »orfommen.

Am bettä*tlt*ften <ft fle in Ältngenberg, too f!e (Eigentum ber

8fa'$renbeflfcer ift unb ton biefen an $eUbronner 8»f*er teTpa*tet

»hb. Aufer birfen $aben ba« ftif*re*t in ben übrigen Orten

*eil* bie ©emelnten, tyeiU ber Staat, bie ^ofbomä'nenfammer unb

bie ®runb$errf*aften (f.
bicr bie betreffenben Ort«bef*reibungen).

£ünfiii*e fflf*ju*t auf Karpfen unb ®olbfif*e treibt ber $ä*ter

ber J&ofbomane £lr*ba*.

B. flunll, CRrrucrbrflri^ unb fjanbtl.

Anftalten, n>el*e bie ®rof}tnbuftrie repräfentiren, flnb im Ober.

amt#bejirt feine; bagegen

1) BabtifatUne-AnfUlten.
m befreit in 3Retm*$eim:

a. eine <&t(feortentTMfenfabrit, tt>el*e int 3a^r circa 10 2Bo*en

lang etroa 48 Arbeiter bef*äftigt; ber Abfafr ge$t in unjubereltetem

3uftanb blofj na* 2ub»ig«burg
;

b. eine Holl» obeT Äo*gerjienfabrif, in ber jebo* ber ftabrlfant

allein arbeitet unb beten ttrjeugniffe na* Württemberg unb ©oben

abgefegt werben;

c eine fteuerroertfabrif mit 6—8 Arbeitern ben Pommer übet

unb einem Abfafc na* SBürttemberg, Söaben unb 9Rr)einprcufjen

;

d. eine gabrif *emlf*:te*nlf*er *JJrobufte, aufjef bem ftabri-

fanten feine Arbeiter; ber Abfafc ge$t na* Württemberg, SBaben,

$atern unb 9torbbcutf*lanb.

<£ie Selntoanbweberel wirb in 8 ©emelnben mit 59 Stühlen

unb 57 71 rfceitern betrieben; bie ©aumwoflweberel in jwei ©emeln*

ben mit jwel Stühlen unb jwei Arbeitern
;

3eugte«weberei in einer

Qemeinbe mit 1 ©tutjl unb 1 Arbeitet.

JRoty- unb ©ei|gerbereien befielen in 8 Oemelnben mit 15
Arbeitern.

aBaffttgctreibemüryfen flnb borfcanben : ®ewö$nti*e «Wa&Umtylen

26 mit 87 fangen unb 21 @er)ilfen.

fcernet: 4 Oelmü&len mit 4 Atbettern,

4 6ägmür)len mit 7 Arbeitern,

7 ©QpSmüfjIen mit 7 Arbeitern,

7 $anfreiben mit 6 Arbeitern.

$Btei*anfiatten jur Seinwanb* unb <&arnblet*e gibt et jwet im
JBejir! mit 4 Atbeitetn ot)ne $ampfmaf*ine unb Cparfaffe in

Sreffe.itriQ, ©emeinbe (Weebronn. — Da bat ®lei*matetia! ni*t
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Gigentyum ber 2lnfhlten ift, fo fann ooit einem Ölbfafc $ler nt$t

bte Oiebe fein.

3iegereien Befielen 8 mit 18 9lrbeitern, mit 6 bettelten flnb

tfalfbrennereien »erbunben. ©ie bebeutenbfte mit 4 Arbeitern ift in

SRorbtyetm.

39terbrauerelen flnb 8 mit 14 Arbeitern toor^anben. Unter

biefen ift feine »on namhafter Huebe&nung; ber Qtbfa^ bef^tdntt

fl$ auf bie umliegenden Orte.

99ranntn>etntrennereien flnb 73 im ©ejirf.

2) ÜRe$anif#e c anfUer unb $anbroerter.

Weift. SWeifi.Oeb.

©äefer . . . . 72 10 ÜNffcger .... 77 2

©erbiete . . . 4 — 'JHujlfer .... 11 2

«ürftenbinber . 6 2 Magelfebnuebe . . . 13 4

»uebbinber . . . 8 1 Malerinnen unb $ufr

©renaler . . . . U 2 rnad)erinnen 90 7

gürber .... . 3 1 $flaficrcr .... 8 1

ftlaföner . . . . 8 5 ©attler .... 15 1

®ipfer . . . . 5 1 S^äfer .... 32 22

©lofer .... . 28 3 CSdjlofjex .... 14 2

«§afner .... . 10 4 6<$mtebe u. «fcuffömiebe 79 17

£utmad|er . . . 3 3 (Scfcneibet .... 90 18

Kaminfeger . . . 2 1 (Schreiner .... 66 16

&ammma$er . . . 2 ©cfcufUr .... 145 50

.Korbmacher . 13 (Steinbrecher 41 17

Jtürfdjner . . . 2 Xu<$ma#er . . . 2 1

.Küfer unb Jtütler . 62 19 Ufyrmadjer . . 7

JtupferfcBmicbe . . 1 ©agner .... 56 13

Sumpenfammler . 17 3immer(eute . . . 72 15

SWaurer u. <5tctnr)auet 141 56 3immermaler . . . 2 1

gj?efferf<$miebe . 2 3ucferb8cfer . . . 6 1

3) $anbet6gen>erbe.

Äaufleute mit offenen 93erlauf«fteCen 24 mit 15 ©e$llfen.

ee^afte Ärämer, Älein^anbler unb S3iltuatien$anbler 99.

«fcaujlcm 38.

£oljtyänbler 3.

rnudntunMer 15.

SCBeinbänbler 4.

tfanbfutyrleute 10.

©er 99cjirf jitylt ferner:

ftpotyeten 3.

<S$tlb« unb ©afhoirtyföaften 76.
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<§prifcttirt$föaften 74.

GQtnU unb ©affcntstrt^fhaften 57.

$u$brucfereien 1, n&mli($ im Dberamt«flfc («Beflfret (5. ®.

6eeger), juglei<$ S>rurf unb SBerlag be« „3abcrboten."

TL <8rfrnf4afili4rr Sufhnb.

1) ®runb$errU<$f Üe c b a (I n i
| f

c. *
|

A. ttrunbtjerren.

ftufcer ber Äönigl. «$ofbomfincnfammer , melier bic Domäne

Jttr $ba$ ©cmeinbebejirfS £)$fcnbaci? juftetyt unb roelcbe i^rc frübe=

Ten ©eflfcungen im OberamtÄbejitf, beftctyenb auS bcm £offamcral»

amt Ccijenburg mit ben ©emeinben Calenberg, fieonbronn,
2)}id}elba* unb iaberfelb fd?on im ja$re 1815 an ben ©taat

abgetreten bat, beflfeen in bcm DberamtSbejlrt nur ber CMraf pon

9telpperg in Äli ngenber g, Weipperg, Raufen bei Staffen*

fcad), <S $ ro aig er n unb ©totf«berg, joxvit bie ftreiberrn »on

3Raflenba$ in <Ö? äffen ba$ Rittergüter, vrelcbe 4um Xfftil flJIannr

le^en ber .Krone jlnb.

S)ie 23cflfcung ber Äonigl. £ofbomänenfammer ju tfircfjbac^,

treffe 1900 borgen 5t real an Selb unb ©alb bat, vermaltet ba«

&. £of?ameralamt greubent&al. 3u <S$roaigern unb 9Raflenba$

lefinbrn fl$ grunb$errii$e Rentämter.

2>er (Staat $at SJejlfcungen: ju 3Rt#elba$ ben $n&ent?of,

melier 1749 Pon ben frreiljerrn p. (Sternenfels, unb Aremberg
Bei D$fenba$, meldte« ®ut fr^on im 3a$re 1664 ermorben mürbe,

fomic ht einigen meiteren Qemetnben.

2>ie|e ©uter merben einzeln perpa<$tet.

Weben bem ©taate t)atte biß jur fcblofung Perftyebene grunb-

$errli$e ©efäHe ju bejieb, en : ber £ofpltal Traden r^eim, bie einzelnen

©tiftSpflegen.

B. Uormalige €et)en- nnb CeibeigenfdjQfteredjte.

m) SUtt erleben. Die in A begegneten;

b) SaUle^en, waren feine tor^anben
;

c) (Srbler^en, mürben allobifijirt unb bie jat?rltcf;en Abgaben

feit ben jüngfien @efe(en abgelöst. © cfafle Don Bofafe unb $erfonal»

Seibeigenen ftnb früber por^anben gemefen, jebo$ in frolge ber ®e*

jefcaebung ttyellS aufgehoben, ttyetU abgelöst morben.

2J?il ben &TO$nen, meiere in einzelnen Orten Pon Selang waren,

»erhält eö fl$ ebenfo.

•) 93on Sfameraloerwalter »Roller in Güglingen.
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C. «ArunMaftcn.

$iebei »erhält cd fleh wie oben ad B.

D. Renten,

(frühere 3e^entbercc^tiflte) roooon ber Heine 3«^nte gewöhn ber

«Pfarrei jugetr/cilt war.

1. ©raefenheim: Staat, $ofpital, Uniocrfltät Bübingen.
2. ©otenhetm: Staat unb Pribate.

3. Cleebronn: ber Staat unb bie ^eiligen Cleebronn unb
©otenheim.

4. ©ürrenjimmern: ber Staat, ber Spital $u Söracfenhetm,

2Heimß$eim unb Dürrenjimmern , ba« $ochfiift $ug«burg, ©raf ».

$egenfclb, Pfarrei Älcingartaä) unb (Dürrenjimmern, bie S<hulfteUe,
ba« Stift SBorin«.

5. tfibenöfcacb: ber Staat.

6. &ra u en jimmern : ber Staat, £ofpital ju Statftnfyeiirt,

2He£nerei grauenjimmern unb Stiftungöpflege ©otenheim.

7. ©üglingen: ber Staat, bie Stiftungepflege Cleebronn
unb Pfaffenhofen.

8. $aberf<$!a$t: ber Staat, thcUroeife »on «Hcipperg unb
»on ber Unioerjltät «Tübingen h«rrührenb, bie Pfarrei.

9. Häfnerhaslach: bie Staat«jinan$üerTöaltuitg.

10. Raufen bei ÜWafjenbach: bie ®rafen ». JWcipperg, bie $reU
Herren ». ®emmingcn.£ornb<rg, $effcn;<Darmflabt , Spital SBratfcn»

heim, ÜRefjncrei 5)ürrenjimmern, Stiftung ^eilbronn, Pfarrei, S$ul=
fiette, «fceiligenpflege, Sretherrn ». «Waffenbach, Pfarrei Äir^arbt.

11. J&aujeu a. 3- Staat.

12. JUelngartach: Staat, $effens2)armfiabt, ©emeinbe, »om
Stift Wimpfen her, Pfarrei, SchulfteUc, $clllgenpflege.

13. Ätingenberg: ber Staat unb bie Grafen »on «Rctpperg.

14. Seonbronn: ber Staat.

15. SWaffenbach: ber Staat, ©rafen »on Meipperg, $rei*

herr »on SWaffenbach, ®raf »on ©egenfclb.

16. aWeimflh^w: ber Staat, Spital SBratfenheim, Freiherr

». SBarnbüler, Pfarrei, ©emeinbe unb Stiftung.

17. Aichelbach: ber Staat.

18. 9telpperg: bie ©rafen ». fRcippcrg, bie Pfaufteilen ju

«Happerg unb $>ürrcnjtmmern, Spital Sracfenhcim, Stift SBormfl.
19.

" 91 i e b e r h o f e n: ber Staat, theilroelfe »om Stift ©impfen
her, Pfarrei unb SehulftcUe.

20. Korb häufen: ber Staat, $cffen.$armftabt, bie Pfarrei,

©raf JHeipperg unb bie Pfarrei Monheim.
21. Korb he im: ber Staat unb bie ©emeinbe fclbfl, burch
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Äau[
;

bie ÜÄefnerei aÜDa, bie Pfarrei Älingenberg unb bie ©rafen
Heipperg.

22. D#fenba$: bet Staat unb bie Pfarrei 0<$fenBa$.

23. Osenberg: bet (Staat unb bie «Pfarrei.

24. Pfaffenhofen: ber Staat unb bie Sttftungepflege.

25. S<$roatgern: bie ©rafen oon SGeipperg unb bie &rci$eutt

Mn ©emmingensJ&ornterg.

26. Spi elber g: ber Staat.

27. Stetten : ber Staat, bie ©emeinbe, ©rafen »on Oteippera,

unb ö. ©emmingen.

28. 6totf$eim: ber Staat, at« 9la<$folger befi $)eutf<$orben»

feit bem 3a$re 1807, bie Pfarrei.

29. SB eil er: bie Staatafinanjoerroaltuna, unb bie S$u(fteQe.

30. 3 ö ^ er f elb : bie StaatSfinanjOerroaltung al« 9?a$folgerin

ber ftretr)errn ü. Sternenfel« unb be« «Deutföorbene.

2. (Staate^ unb !U$li$e <Slnri$tungen.

A. Cinttjeilnng der Remter.

•) SBe ItüAc.

•Xer Oberamtebejir! bilbet einen SBeflanbt^eil be« !Hccfdrfreifr«

unb ftebt als fol$er in geri<$tli<$er «§infid)t unter bem @eri$t<tyof

in .fceilbronn, in abminifirattocr SBejic^ung unter ber Äreißregieruna,

in 2ubroig«burg.

Sßon ben aBejirtSbetyörben traben ba« Oberamtögeri^t, ba« Ober=

amt unb ba« euangeHfäe Defanatamt ir^ren ffiohnflfc in 99raden$eim
j

baB fatbolifdje in Mcdarfulm, ba« Äameralamt in ©üglingen, ba«

fcorflamt in 33önnig$eim.

a ) Dberamt«geric$t. Xtefcm finb untcrgeorbnet baö ®eri$t«»

notariat in SBratfentyeim für bie ©emeinben: 93raefen$eim, 33otenlmm,

Cleebronn, 55ürrenjimmeTn, Raufen a. b. 3-, SDteimßr/eim, SteippeTO,,

92orb^aufen; Bad Wmtßnotariat Güglingen für bie ©emeinben (Sibend*

ba$, grauenjimmern, Güglingen, Jpabcrfd>lad)t, «$afnerr;aßla<$, S*eon»

bronn, ÜJiicbclbad)
, D$fenba$, Osenberg, Pfaffenhofen, Spielberg,

Stotfheim, SBeiler, 3abctfdb; bad 'ilmtön otaviat Sd^roalgern für

Raufen bei «Dfaffenbacb, .Rleingartadh, Älingenberg, sDia jjcnbadj, SRie-

berufen, Oforfcbeim, S^roalgern, 6tet^en a. £.

b. 2>ae Oberamt mit bem Oberamtear jt , Dberamtßrounbarjtt,

2 Oberamt«thterär$ten (in JBratfentyelm unb Schwaigern), ber Dber=

amtfipflege, 2 Dberamtefeuerfcbaucrn unb bem Dberamtegeometer. 3n
SBejiehung auf Strafjen- unb SBafferbau ifi ber 93e$irf ber Strafenbau;

3nfpcttion $eilbronn gugetyeitt.

C. bem tfameralamt in (Güglingen t ft ber ganje SBejlrt juge*

thrflt; baß UmgelbMommiffartat $at feinen ©ohnfl* in $eil*ronn.
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d. ber ganje Dberamtebejirf gebort jum gforftamt ©önntgfctm

mit ben SRcoicrämtern Cleebronn, SDerbingen unb Güglingen.

2>ie Unterpfanbflgefcpfte beforgen t^eil« bie Q3ern)altung«aftuare,

t^ettt bie e$ult$d&fn.

SDU $Bern>altung«gef$äfte befergen bur^auS bie ^ertraltung>

attuare, beren c« 14 im ©cjirfe flnb.

©emeinben $ä$lt ber Oberamtebejirf 30, n8mltc$ 11 jroetter

unb 19 britler Älaffe.

3ufammcngefc&te ©emeinben flnb C ebfenbaeb mit Jtir#ba$ unb

(Pfaffenhofen mit !)cobbacbfc;of.

Sin ber <5pifcc ieber ©emeinbe ftefyt ein <S$ultt;eifj, Sejie^ung«*

meije 6tabtf$ultt;eif}, röelc$er feinen ÜBotynflfc im .fcauptort $at. ftür

bie ©erroaltung be« ©emeinbepermbgen« flnb befonbere Weener, ®c*

mcfnbcpflcger, befleCK.

b) ftfrd>li<*e.

55er DberamtSbejtrf, beffen 93e»bftcrung Por$errfc$cnb ber epan*

gelif$cn Jtonfefflon angehört, beflebt aud 31 Pfarreien (cinjdjliefilid?

von 2 ePangeltf<$en Qiafonaten unb einer fatbol
t

fcfccn $farrfuratie).

Äatyolifen befinben fi$ im OberamtflBejirf circa 1778 unb jmar in

ben hiernach erjlc^tUc^en ©emeinben. 3ur Pfarrei Raufen b. ÜW.,

fat^. Dcfanatö DZecfarfulm, gehören au&cr ben Angehörigen legerer

©cmetnbe bie Jtatholifen »cm SWaffcnbach, (Rcippcrg, (Schrcaigern,

Stetten a. $ , lux tyfarrfuratie auf bem ÜRichaelflbcrg, tatt). 2)eta«

natamtö Diecfarjuim, bie Jtathotlfen pon 93otcnheim, Cleebronn, ©ibenfc

baö), Häfnerhaslach, Raufen a. b. 3-, ©MmSbcim
,
Opfenbach , gut

Pfarrei (Sontheim, gleiten 5)efanat6, bie Äattjolifen pon Älingenberg

unb Oiorbfyfim; jur Pfarrei Stoff heim , ^efanatS 9iecfarfulm, bie

Jfatb oliten Pon ©raefentkeim, £ürrenjtmnwn, frrauenjimn.ern, ®iig«

(tagen, £aberfc^la$t, Jtletngartaeh, 9iiebert)ofen, Osenberg, $faffens

hofen, ©tocfhclm unb Sattrfelb.

©amtliche epangelifche ©emeinben be« Dberamtebejirf« gehören

jum Eefanat Sracfenheim unb bem ©eneralat «fceilbronn.

JDie ©emeinbe üttichclbach gehört in ben Äir^enpcrbanb 3«Ber-

fclb, bie ©emeinbe ©pielbcrg in ben pon Opfenbach-

Sämtliche 28 epangelifche Pfarreien flnb flanbige.

3fraeliten gibt efl im DbcramtSbcjirf circa 100 unb jroar in

ben ©emeinben Raufen b. ÜR., üHafienbach unb Baterfelo, bie in

lefctercr ©emeinbe gehören jum 9tabbinat ftreubenthal , bie übrigen

ju bem in <£eilbronn.

B J&nftalten.

») «djulanftalttn.

Satclntfche (Stuten gibt ei jruei im Ob er amt «bewirf unb jtt>ar

eine jtoeitlafjlge (mit einem »JJräceptor unb ttottabprator) in iBracfen.
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fclm unb eine einflafflge mit einem ^r&ceytor in Güglingen. «Kit
beiben (Spulen flnb Surnanftalten »erbunben, bic in Güglingen wirb
übrigen« bermalen nic^t betrieben wegen Mangel« eine« £urnle$m«.

93olf«f$ulen jä$lt ber ©ejirf 30 mit 39 <S<$utmeifiem, 8 Un-
terle&rern unb 14 2e$rge$llfen ; 1 Unterleder- unb 8 2e^rge^ilfen*

fetten flnb übrigen« bermalen unbefeftt.

2>le Gefamtja$l ber 6<$üler belief fl$ 1872 auf 3729 ©er!«
tag«« unb 1213 ©onntag«f$üler.

«ine aJMtelfäule befielt in @<$waigern mit 1 fie&rer unb 88
Schülern.

®tfttxhli&t 3ei$enföulen Befielen in ©raefen^eim unb Güglingen.

2anbwlrt$f$aftlt($e 8fortbilbung«f$ulen befinben fl<$ nirgenb«.

2Binterabenbf<jjulen jlnb in 18 Orten mit 21 2e$rern unb 412
6<$ülern »orfcanben.

Hrbeitflföulen befielen in famtli$en ©emeinben be« ©ejlrf«.

Äleinfinberftulen jlnb in Güglingen unb Olorb^eim »or&anben.

9ln folgen flnb gu erwähnen:

«. 2>er 93ejtrf«wo$lt$ätigfeit«öeTein in ©racfen&eim, Welver ber

«entralleitung be« 2Bo$lt$8tigfeit«»ereln« in Stuttgart untergeorbnet IfL

b. «Der 5Be$lrf«»erein jur ftürforge für entlaffene Strafgefangene,

c «in SBerein jur gfürforge für »erwa$rlo«te Äinber.

d. «ine Dberamt«fparfajfe.

e. 3Umen$äufer befinben fl(b in 19 ©emeinben.
f. 3n 93rarfen$eim bepnbet fl<$ neben jwei 3lrmen$aufern eine

in einem »on biefen eingert$tete ©ejirWfranfenanflalt.

C. «merblidje Bnftaltr a.

5>er gewerblichen 3el$enf$ule tf* oben «rwS&nung get&an.

3n ber Gemeinbe ©raefen^eim befielt eine Gewerbe* unb ©or»
föufjbant.

d £aato<rt|f4aftli<*c «nftflltt«.

5>er lanbwirt$f<$aftli<$e S3ejtrf«»erein
, welker im 3a$r 1836

gegrünbet würbe, fityi 175 SWitglieber. Hn ber Spifce beffelben

fh$t ein Bu«f$u$ »on 12 SWitgllebern. 3ä^rli<^ werben minbeften«

|Wd ©eneraberfammlungen gegolten, ©eine ^atigfeit erflretft fl$

auf ade 3weige ber Sanbwirt^aft , einfölie&lu* be« 2öeinbau«,

fowie auf bie Verbreitung guter 2ltfergerätyj$aften, »orjug«we(fe aber

auf bie JBeförberung ber SSie^uc^t^ wie benn bur# feine ©emü&ungen
f$on mehrere «Wal Orginal * Stmmentyalet -93ie$ eingeführt würbe,

wobur$ bie 23tefou<$t be« Sejirffl auf eine $6&ere Stufe gebraut

worben ijt.

$er Dbfl« unb SBelnbau tft föon feit ^r^unberten im Sejirt

rin$etmlf<$ unb beflnbet flci> auf bot>er Stufe.
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Sur (grlernung bei Dbftbaumjudbt fjaben mehrere Junge Männer

mit Unterflüfcung befl lanbroirt^^aftlt^cn S3cjirf«üere(n8 Unterricht

t^eile in $o$en$dm, t$eil« bei bem homologen ffloffeler genoffen.

(86 befinben fl# in mehreren ©emeinben be« »ejirf« ©emeinbe«

baumfäulen, bagegen tft eine ©ejirl«baumf<$ute ni$t »orf^anben.

Sie föinboiefoucty, reelle, roie oben bemerft würbe, in einem

btubenben Sufianb flcf? befinbet, wirb bureb 9ufjhttung j?on tüchtigen

3ud^tfttercn, meift Simmentbaler SRace, bewirft; in feiner ©emeinbe

bed 99ejtrf8 ift bie frarrenbaltuna, in eigener 2lbminlftratton berfelben.

51n bie 93«fl^er auögejetc^neter (Sreinplare von iNinbrieb unb

Scbreeinen werben au« Slnlafj ber Ianbrrtrtbjdjafthcbfn 93cjirföfeflc

Prämien ctrtljellt, au et bat ber herein feit groet 3abren Marren-

marfte »eranjlaltct, rr?oburc& ©elegen^eit geboten wirb, Jüngere fdjöne

Marren anjufaufen; mit biefrn fcarrenmarften roirb eine <Prei6öert$ei-

Iung »erbunben.

2>le sßfrrbqutit ift gur 3eit ni^t »on ©ebeutung, bie fStfäaU

platte in $eitbronn, gu ber bie &mt«forporation einen ^Beitrag gibt,

roirb nur oon dlngelnen benübf,

Huf Antrag be« Vereine bat [leb bie &mt«foq>oration bei

QJrünbung ber lanbvcirtbf djajtl ic^en 2Btnterf$ule in Jpetlbr o nn beteiligt.

3m SBeglrf befteben in 29 ©emeinben DrtSbibltotbefen, in roel$e

ber S3erein ©Triften abgegeben $atj audj fte^t bie 93erein8btbttotyef

ben ©emeinben gu ©ebot.

3u ftörberung be« lanbrolrt$f$aftli<$en ftortbflbunggroefenö wer*

ben an bie 2e$rer Prämien »eTabretty.

(Snbli$ flnb für Drttoorfte&er, reelle fl$ um $erfiellung ftön-

biger ftelbroege »erbient ma^en, ftänbtge Prämien au«gefefct.

e) üufiüUf für *anbel unb Bfrfebr

1. (Stfenba^nen.

2)le im 3a$r 1848 eröffnete untere 9ietfarba$n tritt, »on 93ie-

tigtyeim ber fommenb, bei 9iorb$etm in ben 93cjirf unb jietjt über

bie Wartungen 0torb$eim unb Jtlingenberg na$ ^eilbronn.

2. ©trafen.

S)ur<$ ben ©egirf führen fotgenbe ©trafen :

a. »on Jtlingenberg über 9iorb$eim, $3ratfen$eim
,
©üglingen,

3aberfelb (3abergäuftrafje);

b. »on ©$roaigern gegen ^eilbronn unb Appingen (©traf-

burgerftrafje)

;

c. von Sauffen über 3Äetm8tyeim nacb Sracfcnfyeim

;

d. oon iörarfenbrim nadj Stet ben a. («r)eua)elbergflra§e)

;

e. oon Sörarfen^eim na$ Sttyroaigern, 3Haffenba$ unb Raufen

t. 9W. gegen Worb^eim;
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f. fion 99ratfen$eim nacfi Jtlrfngarta$ ü$et ©to<tyeim gegen

<Ipplngen

;

g. toon SBratfenfclm über SWeimÖtyeim na$ ^Bietigheim

;

h. »on JHringarta$ na$ ©^maigeru gegen $eltbronn}

i. »on «raefenbeim na$ Cleebronn;

k. »on ©ügltngen über ben ©ttomberg na$ £)$fenbadj unb

<§äfner^adta$;

L bie übrigen ©trajjen jlnb ©erbinbungftwege ojne 23ebeutung

(f.
au* bie Drtdbeföreibungen).

2>ie 3tra§e ad a. mirb bfl ®üglingen , bie ad b. gang bont

Staat unterbalten, bie Unterhaltung aller übrigen ©trafjen gef<$ie$t

von ben Weinernten, »on benen Übrigend 12 Beiträge l?ie$u »om
©taat erhalten.

3. Sofien unb Soten.

55er ©ejirt $at brei ^ofrämter unb jmar in 93Taden$etm, ®üg*
Ungen unb ©djroaigetn, in Unteren teiben Orten mit fPojtyalterelen,

jobann 4 'Bojteipebttlonen, in Cleebronn (mit UJoftyalteret) , Äleim

garta# (mit/ ^eft balleret ), SWeim%im unb 91orb$etm, cuMicb gm ei

$ojiab(agen, eine in (Stetten a. <§. gur 5Jofterpebition Jtleingarta$

unb eine in Jaberfelb jum ^eftamt Güglingen gehörig.

9ßon ben aufgejteUtm 8 Sanbpojlboten jlnb jroei bem ^oftamt

Sracfenbeim, jmei bem 9ßoftamt (Güglingen, einer bem $ojtamt ©djraaU

gern, einet ber $ofterpebition Cleebronn, einer ber in Jtlingenba$ unb

einet bet in gWeime^eim jugetyeiltj fte haben i^ren SDo^nf!^ in <5Iee*

bronn, Oüglingen, Dtorbhaufen, Osenberg, $äfnerha«Ia<$, Älein-

aartacb, <&aujen b. 9R. unb QJieim^eim.

3 ugetbeti t finb bem tyoftam t 33r aefen^eim : 99r aefen beim , ©oten-

b^im, ftrauenjimmern, £aberjcblacf>t, Dtelppcrg, 8tccfbeim ; bem $oß«
amt (Sügllngen: (Güglingen, £äfnert}üMa$, Üeonbronn

,
$)iid}clbad>,

0(b j enbad?, Ohlenberg, Spielberg, 2Öeiler unb 3aberfeTb ; bem <Uoft-

amt ©<$waigetn : Schwaigern, Raufen b ÜR. unb üHafjenbafh ; bet

$oftetpcbition (Cleebronn : tiefe ©emeinbe mit $arge0en; bet $ojl«

erpebition JMeingartaeh : aufcer leitetet ©emeinbe Wieberbojen unb

Stetten a. ('Ablage); bet «flofteipebition «Weime^eim: biefe ®e-

mtinbe mit «jkrjeflen; ber ^ofterpebition SRorbheim S>ürrenjtmmetn,

Raufen a. 3-, ÄUngenbeTg, JRorbhaufen unb 91orb^eim.

gabrpojiüerbinbungm begeben :

a) pon ©rarfen^eim 2mal täglich nach SWeimö^eim unb fiaujfen

(Station),

, , 2mal täglich nach «Northeim (©tation),

„ , 2mal nach ©üglingen,

„ lmat nach Cleebronn;

b) Pen (Sfeebronn lmal nach SJratfenheim unb 9iorbt)cim

;
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c) t>on (Güglingen 2mal na& JBrarfen^cim unb gauffen,

„ , Intal na# ©temcnfcl« unb jUTÜtf;

d) bon Älctngartaä? Intal na<$ <5<$roaigern üb« Siethen unb jurütJ}

e) bon ©^Walgern Smal nacb, $eilbronn unb jurütf,

„ , Intal na$ (Sppingen unb jurücf,

„ . Intal na$ Äletngariaä) unb jurücf.

4. Telegraphen.

$clegrap$enftationen befinben fl<$ in ©ratfenfcim unb Oügllngen.

D «onfNge poItjfiUA« ««galten.

1. ®efunb$elt«polt$elllc$e.
3m Oberamt«bejirf flnb angefteflt: ein DberamtSarjt mit bem

in Sracfenbdm, ein Obtramtfltounbargt mit bem in ©ügltngtn

unb 2 CbcramtStbiti är jte mit bem ®t$ in ^raefenbetm unb (Sdjrcat;

gem. fcuferbem befinben jlcfc in iöraden^eim ein praftiföer 2lrjt

unb ein folget in ©<$roatgern (lefcterer jugteidj ©tabtarjt ). $>er

OberamUmunbarjt ift glei^faU« ©tabtarjt für ©ügllngcn.

SBunbarjte ber oormaligen II. Abteilung, bie juglele} ©e*

burtö^eljet flnb, ie einer in (Sleebronn, in Raufen a. 3-, hl Älein*

gartadfr, in 5Rorb$eim, in ©etwaigem (legerer I. (Slaffe — ni$t

9lbt$ellung —)j ber vormaligen III. &bt$ellung einer in Raufen b. SR.

$(?ierär$tc außer ben Oberamt«t$ierfir$ten je einer in SÖracfcn-

$eim, Cleebronn, ©ügllngen, *Worb$eim, üRafjenba^ unb jroet in

etetbcu a.

Hebammen flnb in fämtltdjen ©emeinben (mit Qlufinabme Bon

6»ielberg) unb jtoar in ben größeren 2—3, in Den Heineren eine.

2ei$enf$auer flnb ebenfaU* in famtli$en ©emeinben aufgefaßt.

5)ie öffentlichen 3mpfungen mürben feiger tyeil« bon »Äergten,

t^etl« »on ffiunbfirjten beforgt, funftig liegt blefe« ®ef<W bem

Dberamtaarjt ob.

Bpott)cfen befielen je eine in ©rarfen^eim , in (Güglingen unb

in ©Walgern. 3n ben ©emeinben ©raden^eim unb <5<$roalgem

ifl di6 ju baben.

3ur 2tufnat}me bon ©eifirtfranfen flnb gmet fcofale im 99e$irt*«

franfenbauö in ber CberamtSftabt.

Sämtliche ©emeinben traben eigene ^egräbnipplä|e , bie StyiU

gemeinben nl$t.

SBafenplafc mit SGBafenmeifxcr (flleemeifier) befinbet |l<$ einer in

SBracfcntyfim.

2. 6i$er^eit6poli*eili4e Stnftaltcn.

5)afl Dberamt unb Dberamt6geri$t haben je abgefonberte ©e*

fÄngnißgebfiube , in melden au$ bie SBobnungen ber betreffenben

2lmtfibiener eingerichtet flnb.
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«rrefilofale mit ben erforberltcben Wcqulfltcn befinben fleh in fämts

liefen ©emetnben
; ebenfo jlnb in allen eigene qMijcibicncr aufgehellt.

2>le fcanbjägermannfchaft ifl folgcnbcrmafjcn im 93e$irt »erteilt

:

in ©raefenheim ber ©tattonefommanbant mit jwei 9)fann ; in ©chwaU
gern unb 3abcrfclb Je ein «Wann.

8. ©au» unb f cuerpoli jeilic^e Slnftalten.

Ortsbaupläne finb in 15 ©emetnben Porhanben. $on ber

flmtSförpcrfcbaft jlnb jwei Oberfeuerfchauer aufgefüllt mit bem ©i&
in ©rarfenljeim unb ©ügllngen.

£ie SBaufoncefflonSgcfuchc, welche baS Dberamt ;.u crlcbigcn

bat, werben »on ben htefür befhQtcn Oberfcucrfchaucrn begutachtet.

Äaininfeger befinben fleh jwei im ©ejlrt: in ^ratfen^eim unb
©üglingen.

fteuerlöfchmannfchaftcn finb allenthalben organiflrt; SBracfcnheim,

Güglingen unb (2 etwaigmi baben freiwillige Feuerwehren, ju beren

fcuSrüihing bie »AmtSforporation Beiträge perwtUigt bat, wie tiefe

auch für SMenfUcijtungen bei auswärtigen ©ränben Prämien auS«

bejaht.

3m Uebrigen »erben bie Feuerwehren auf Äoftcn ber betreffen^

ben ©emeinben unterhalten.

SBraucbbare grucrfprifcen, Übrigend bie meiften älterer Äonfiruf-

tion, befinben fleh in 27 ©«neinben; in 14 ©emeinben finb aufjer»

btm Sragfprifccn unb in 4 ©emeinben, bejiehungSweife ^arjellcn,

«fcanbfprifcen.

3m ©anjen befinben fleh im QSejlrf 4 @augfpri|en (ganj neu),

27 Sabrffufrjpvifceu, 16 .Tragfprifcen unb 5 «§anbfprifcen,

Rubere Olcquifllcn, »wie ©utten, iSimer, fieitern, «fcacfrn, finb

überall porhanben.

©ranbfätle tarnen früher feiten por; erfl im 3a$r 1872 per-

mehrten fleh fol$e, inbem in einem 3eitraum pon jwei «DJonatcn nicht

Weniger als fünf nicht unbebeutenbe ©ränbe ausbrachen, ber lc$te

größere ©ranb fanb im Oftober 1872 In ber ©emeinbe 6tcthm

a. flau.

Die 3abt ber im ©ejlrt pertretenen SNobllarPerfleherungSgefeH»

jdiaitcn beträgt 19, für welche ungefähr 100 Agenten, worunter 18

auswärtige, thätig finb. — Äuf bie cinjelncn ©efetljchaften fommen

2—14 SejiT^agenten.

SDie Sferflcherung beS üWobiliaroermögenS bat in neuerer 3<(t

an «uSbehnung fehr gugenommen unb ifl auch auf bem 2anbe {ehr

Perbrrittt.

4. Öewevbep oli jcilicbe Änftalten.

Eichämter im ©inne ber beutfehen 9Wa§« unb ©eroichtSorbnung

befinben fleh feine im ©ejir!} wohl aber &a&eichungSanftalten in ben
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©emeinben Sratfenfrim, (Sleebronn, ©ügllngen, JHelngarta#, «Horb«

tyeim unb ©djroatgern.

flmt«fi>rperf<$aft6s unb © emeinbe$au«$alt.

A. ÄmtihorporaUon.

*Ra# btr lebtgejttfiten unb abgehörten 9te$nung oon 1870/71
bejtanb ba« Vermögen bei ber 9lmt«pflege in:

.Kapitalien . ; 1280 fl. — fr.

Anbete ftorberungen 6815 fl. 17

Mehner« Dtemanet 5008 fl 45

13,104 fl 2 fr.

ivorauf baf ten: ^affloa:

*4?af jls f apital ton, 3abl ung«r ü(f ftänbe, 93 ranb=

»erfl^erungabciträge 8530 fl. 7 fr.

bleibt 93ermögen 4573 fl. 55 fr.

9öon 1870/71 betrugen

bie laufenben einnahmen 13,863 fl. 34 fr.

Uuftgabm 19,469 fl. 21 fr.

ber Hmtöföaben . 6000 fl. — fr.

.Korpora t ionflfle urr i 91 m tflfdjabe n aufi Kapi-

talien unb Qinfommen) 817 fl. 44 fr.

2ln ©runbeigent&um beflfct bie Hmt«forporation ©ebäube:

a. ba* <Uolljeigefangnl& mit ©efangenwa'rterroo^nung unb »ier

tÄrreftlofalen.

b. T-as SBejirf&franfen» unb 3rrenbaufl mit jroel 3rrenIoTalen,

jtvei «Rranfenjimmern mit JtranfenroärterG«2Bo$nung beflnbet fl<$ in

einem oon ber ©tabtgemeinbe $*ra(fen$e(m gemietbeten ©ebäube.

©iiter bejlfct bie Wmtöforporatlon feine.

B. ttemeinbeornoaUung.

Vermöge ber angehängten Tabelle über ben £au«t>alt bei ein*

jelnen ©cmelnben befafcen na# ben JRe<$nungcn pro 1870/71 fSmt*

licfcc ©emeinben be« Sejirf«:

1) Oleben 96977,, «Morgen ©runbbeflfc

an perjinölic^en «Kapitalien .... 203,965 fl. — fr.

an fonjligen ftorberungen (incl. ber Sit*

manet« ber »Redner) 45,392 fl — fr.

2) Tie $ajfH>en betrugen:

an »erjin«lid/en Kapitalien . . . . 10,100 fl. — fr.

an fonfiigen ©Bulben 1,617 fl. — fr.

3) «Die ja^rl. dinfunfte betrugen . 154,588 fl. — fr.

4) „ „ «u«gaben .... 142,159 fL — fr.
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5) 2>er 2lmtef$aben 6000 fl — fr.

6) Tie @emelnbeumlagen, etnfölte$U$

* er € $ulbenttlgunge»,Bejte$ungenjeife ®runb»

fioife*<Srganjungequoten 21,050 jl. — fr.

C. .Sliftungapflegen.

SEBie aus ber XaUttt (III.) ern#tli$, beträgt bat ®efamt»er*

mögen ber (Stiftungepflegen br« ©ejtrtt:

an ©runbbcflfc 229 4
/8

«Worgen,

„ «Kapitalien 360,879 fl — Ir.

„ 6$ulben 115 |L — fr.

J5te Iaufenben (Sinnapmen ber Stiftungen

Belaufen fl<^ auf 28,993 fl. — fr.

$ie Iaufenben 3a$re«auegaBen auf . . 33,180 fl — fr.

4. Äatafter unb Steuern:

92a$ ben «Berechnungen auf ba0 (State ja^r 1871/72 flnb ®e«

genftänbe be§ Oberamtefatafier«

:

®runbefgent$um, eingefd)ä^t ju einem 9tetn*

ertrag »on 267,204 fl. 28 fr.

©efäHe 575 fl — fr.

Gebaut* 2,760,232 fL — fr.

Gewerbe 3,601 fl. 20 fr.

Die in bemfelben 3atyr jur Umlage gebrauten ©teuern Betragen

:

»om ®runbetgent$um 40,970 fL — fr.

»on ben ®efäHen 101 fL — fr.

. . ©eBäuben 7,928 fL — fr.

, . ®en>erBen 3,704 fL — fr.

3ufammen 52,704 fL — fr.

Än tnbtreften abgaben flnb im Safcr 1871/72 erhoben »orbtn:

1) an ©Irt^fcbafteaBgaBen

:

»on Sßein. unb DBjhnof* .... 17,185 fl. 13 fr.

9»alj ju «81erunb «Branntwein 8559 fl. 8 1

.

SranntroeinaudföanHaBgaBe 467 fl. 16.

4,026 fL 47 fr.

2) an Qlccife:

»on ®uter»eräu§crungen . . . . 9,974 fL 18 fr.

. £otterien, 1 Jätern ic. . . . 82 fL 89 fr.

, Diatft- unb £ anbei«waren . . 85 fl. 16 fr.

3) an £unbeauflagen, einf$lic$lUf bee ben

Ortearmenfajfen gebu^renben «ntyeil« 1,262 fl. 33 fr.

4) an 6porteln 9,204 fl. 41 tr.

S)ie ©teuer au 8 bem .Kapital», SMenft* unb »3eruf«einfommen

betrug pro 1871/72 für ben Staat . . 12,587 fL 24 fr.

fai bie «mtef3rperf$aft unb ble ©emeinben 2,348 fL 1 fr.

Digitized by Google



182

VII. m\mm" UctrrMtf unb Mitr^umcr. *)

1. OJoUtifcher 3uftanb.

Taö ganje jc|ige Oberamt ©racfenheim gehörte jur römifchen

Uhooinj Cbergermanien unb e« fyaben bie Dtömer manche ©puren

il?uö $afcln« aUhier Untertanen (f. u. VII, 4). Mach ber üWitte

beö 3. 3a^r^unbert« nahmen bi< Alemannen Wie ton ben Dlecfar*

ge cnben überfpaupt / fo auch son Dicfer ©cgenb tBcff^ , famen aber

nad> ber ©flacht »om 3. 49G unter bie Cbcrhcrrfchaft ber ftranfen.

3« ber ftolge gehörte ber ©cjirf »ortycvvfdjfnb |tt bem nach btm

ftlüjjchcn ßabet benannten frantifeben 3*bergau (Zabcrnachgowe
76<s, Zabcrnachgowe 793, Zabranaclignuue um 823, Zaber-

nogouui 1003, Zaberenkowe 1188). I*« rwbcn al« in tiefen,

namentlich au4 bem <8<henfungöbuch be« Jflofterö V erfd) an ber U3crg*

jlrafje befannten, ©au gehörig folgente Orte tcö Oberamtcö aufge-

füllt: SWeima^eim 788, ber Michaclöbcrg, SBotcnheim, Olobbach 793,

Jimmern (&raucn«) 795, QWagen^eim 837; berjelbe ging übrigen«

aud) etwa« über Die ©ränjen beö Oberamtc« ^inaud unb umfaßte

namentlich au« bem Oberamte SBcflgfrcim bie Orte >45önnigheim, Örltg.

beim unb Äirehheim. (Sin anderer Shell De« Oberamt« ©raefenljeim,

Der nörblicbere, gehörte ju bem nach bem ftlüfjcben ©arbacb, (fluvius

Garda, Urt. t. 988; heutzutage fieinbacbj genannten fräntifchen ®ar-

badjaau (Gardacligowe 705) , welcher aufjerbem nod) einige Orte

bei icfcigen Oberamt« «§cilbronn : Bödingen, ben Pödinger 4?of,

Ober: unb Unter<@ifl«b,eim , Sranrcut-adi, fomie einige angränjcuDe

babifdje OrtfcBaftcn in fidj begriff. 5iucb, tiefer ©au \\t rorjug«meife

au« bem Sorfdjer ®chentung«bucbe befannt unb c« werben in ihm

aufgeführt: (Schwaigern 765, JUeiu:@Jartach 766, Raufen Bei «Waffen-

bacb 805, öiorbheim um 823, iimmern (Dürren.) 826. £er

iüblicb, öom Stromberg gelegene X^cit beö Oberamte« (£äfner*$a«*

lach, Opfenbach, 6piclbcrg) bütfte jum Gnjgau gehört hoben.

'•üon (SJrafiii werben in tiefen ©egenben genannt: SBurfharb,

bejjcn ^tmtdbfjiirf jwar nicht näher angegeben ifi, bem icbod) i^ifchof

flnno i>on iIBormÖ (950— 976) ©üter unb Jtcchte in 3fmnifTn unb

«totflwm, foivie in anberen Orten be« ©arbach» unb !ü)(urr*ß)aued

fehenfte; Vlbalbert, vielleicht ber (Salwer Örafcii »ftamilie angehörig, im

3. 1003 („in pago Zabernogoiiui et in comilatti Adalbert!

comitis." — 2£irt. Uifb. 1, 212, 240). 3m ÄJ. $irfauer

*) i'ittcrotuv: .«In ujiii gei , Äarl, ffcföiefyc be« 3abfra5ii» nub bei

ic^i.un Cbcramlcä 5biodcnbeim. 9tbilv 1- IV. Stuft*. lt>J1-44. CNm auf

umfaiiareicheu Ctiictlcitpubicn bcruhciibe«, auSjftbrtidteä Si'erf, tri welchem

icbed) UeberfiAtltchfeit unb bisweilen edwic ber Äritir 511 wrmifien. —
-T evtclbe, Ihfler — Siebenter Bericht über ben »ltertl)uni*ocrcin im %aUx:

:Viu 1641- 18üü. Stuttiv 181G-60. — <5. audj 'Jttnfdier ©nmmluug
alniMtritcmbcreuicher Statutar^iithte. 'lübingen 1834 ®. 508—553.
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Sä)enfunQ«Bu* (fol. 36a) fommt im 3. 1109 eine villa Gardaha
in comitatu Bretbeim (»«Bretten) por, unb .in einer Urtunt>e Äonrab«
»on Wagen^eim Pom Wai 1280 (f. u. Wi*ael«berg) ein Conradus
comes de Vci hingen, eiusdem provinciae landgravius, in qua
Sita est ecclesia in Ruhelberg.

(Sin im iRorboften be« Dberamtefl gelegener Xtyil beffelbcn ge-

borte ju bem SBalübejirf, worüber St. Otto III. ben 1. 3an. 988
bem 93if*of «§ÜbeboIb »on SBorm« ben £önig«bann verlieb. «$o;>ens

ftaufif*eT »2lQobialbrfI$ befanb fid? ui ©Udingen, (sdjroaigern, 91 orb-

ital unb tfauterftein (einer je$t ju Raufen bei Waffenba* gehörigen

fljarjeflap Wartung), roel*er 93efl£ unter Qlnberem im % 1188 bei

bem 93erlöbnif £erj. Jtonrab« »on Rotenburg, na*fyerigrn <§<rjogfl

Don ©cbwaben, gur SBiebetlage für bie faftiltföc £önig«to*ter *8e*

rengaria Befiimmt würbe (ffilrt. llrfb. 1, 228. 2, 256).

Sie Oteityenfolge , na* welcher biß jum <Sd>lu{? be« 13. 3ar;r-

tyinbert« bie widrigeren Ortflnamrn be« Oberamte« in ber ©ef*i*te

na* ä*ten Urfunben, bejtei>ung«weife unberbä*tigcn Duellen auf-

treten, ifi folgenbe: <S*waigern 765, Älein.©arta* 766, Weim«»
$eim 788, Wt*ael«berg, Wagen^etm, ©otenfcim, JRobba*$of 793,

fcrauenjimmern 795, «fcaujen bei Waffenbad} 805, Dlorbtyeim um
823, £ürrenjimmern 826, ©tocf&eim um 950, Stetten 12. 3aM

,

©eiler 1 122 (?), 1 279, Woffenba* um 1150, »rarfentyelm in ber

2. Hälfte be« 12. 3abrb., ©pielberg in;i(V), um 1850, ®üg.
lingen 1188, ©romberg 1203, Raufen a. t. 3. 1207 (?), 1295,

Stocföberg 1220, J&abeTf*la*t 1229, Osenberg 1281, «lanten;

$orn, 9leipperg 1241, Cleebronn, ©alj^of, Pfaffenhofen 1279, 2eon-

bronn 1289, 0*fenba* 1290, Jtltngenberg 1293 , Wt*elba*
1296 u. f. TD.

3n ber ftolge flnben wir in biefen ©egenben eine grofje Wenge

ton @ef*le*tern, tbetlä neben tbeüß na* einanber in tyejlgen 99efl|j

jl* tyeilenb, manche ber ©egenb felbft entfproffen, anbrre auc ber

%1'dbt ober au* weiter §er ftammenb, man*e Iängft erlof*en, anbere

jrfct ju ben beutf*en JRegentenfamllien jitylenb. ßieju fommt no*

ein ni*t unbebeutenber geiftll*er 9?cfl©- *)

(Fine ber Stoßen unb ju ibm ^cit wofcl bie bebeutenbfte bier

angefeffene Familie ift bie magentyelmlf*e, wel*e auf ber Söurg,

bejfe&ungßwetfe ben jroei ©urgen am Wl*ael«berg gefefjen, im 3- 1 147

auftritt unb im Anfang be« 1 5. 3a$r$unbertö erlif*t. 3&re «fcaupt*

bedungen, j. $r). furmainjif*e Setjen, ergeben fl* barau«, bafj am
(Snbe be« 13. 3al?rb. Ulricfcö pon W. $o*ter Waria (brem ©atten,

bem ©rafen Otto pon ^o^enbnrg (ju 9tago(b), bie Wülfte ber nieberen

»urg W. mit ber Wülfte Pon fflratfentyeim unb pon ©lanfen&orn,

•) S)Le genaueren Wa*t»eife jum fotgenbeu f. u. im topogr. I^e».
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bem ©eiler (schippach, 3ehenten gu Opfenbach unb Dem halben ®e*
rieht ju Pfaffenhofen jubrachte, Äonrab Don Dber-iMagenhelm im

3. 1288 feine ©urg, bie Dörfer 9iieber.9iam«baeh unb ÜRauhrn-

Hingen an ben Jtönig JRubolf*L, fotrie 3«Mf »on «Wagenhcim im
3. 1321 Osenberg, 2conbronn, «Büchelbach, 3abeifclb, Dber»0tam«=

Bad) unb 2>amp an ben fltfarfgrafen $riet>rid> II. Don SBaben Der»

faufte.
s

il Harbern war bie $aniilie gegen (Snbe be« 13. unb im

1 4. 3a$rf}unbert mebr ober roeniger begütert ju SBotenheim, s#dl $c
f,

Cleebronn, ftrauengimmern, (Güglingen , £abci icfcladjt
, Raufen bei

SJiaffenbacb, aWaffenbach, *D(*eim*heim, Pfaffenhofen, fficiler, SRobbach,

©toefheim. — 2>te ftamilie 9ieipperg, mit Sicherheit fett bem
13. 3a^unbert in Der ©efehiebte auftretenb, bat:e 93utg unb S)orf

0?cipperg al8 bifchojlich roürjburgifchc« fielen inne, wenn auch gu

3eiten anbere ftamilien im Witbefi^ erfajeinen. 3n (Schwaigern fchon

im ©eginn De« 14. 3a^r^unbertd begütert erfebeinen bie Öcctpperg

in ber ftolge biet al« württembergifche Sehenälcute. Seit »Anfang

be« 15. 3a^r^unbert« flnb jte babifdje £ehen«leute gu Jllingcnberg.

•Raufen bei ÜJfafjcnbach geborte ber Familie fchon in früherer Seit,

nacktem ftc e« im 3- 1585 Dcräufjcrt batte, erwarb fle e« Wiebcrum

im 3. 1737. 3m 14. unb 15. 3afyrbunDett war fle am €<hlo&

$u QNaffcnbaeh beteiligt , bafclbfl in fpäterer 3 cit no<h namentlich

^er) entberechtigt , unbebeutenberen ober mehr Doiübergchcnben JBtflfc

hatte bicfelbe ju 93otcnheim, £üircnjimmcrn, ©lanfcnhovn
,
©üglin-

gen, £aberjcblacht, Raufen a. b. 3-, Öloibheim, Opfenbach, ©tethen,

feit neuerer 3eit befiel fle auch Stocfäbcrg. — £ie ÜWaffenbach
roaren feit alter 3eit furpfäljijche Üchenöinhaber Don üMaffenbacb,

ferner ju «Horbheim, Olobbach unb Schwaigern begütert. — 5EMe

Quingenberg erfcheinen Dom (5nbc De« 13. bifi gegen bie Wüte
De« 15. 3ahthunbertd ju Ältngenberg unb waren auch ju Raufen

a. D. 3> unb 9}orbheim berechtigt. — Dieben biefen Familien g<ib

e« noch (inc größere Qlnjafyl Don ovtdaDeligen im 12.— 15. Jahr«

b unter t, welche cd aber ju feiner befonberen 33rDcutung, auch nicht

gu umfaffenberem ©üterbejlfce brachten: bie £errn Don ©raefenheim

feit ber 2. £älfte be« 12. 3ahrhunbert«; Don 93al«ho| feit bem 13.;

Don öromberg im 13.— 15.; Gleen Don Cleebronn im 13. nnb 14.;

Don ©artach im 12.; Don Raufen im 13. unb 14.; Don tfeiuburg

im 13.; Don üJceimflhcim im 12. unb 13.; Don Oiorbhcim im

13.— 15.; Don Gehlenberg im 13.; öou Jlam«baa> im 13. unb 14.;

DOn Schwaigern feit bem 12.; ton St et ben im 12.; Don Stocfbcim

feit bem 12.; Don Stocföbcrg im 13. unD 14.; Don 3'mmern im

12.—14. 3u ©ügtingen fommt im 14. o^brbuutcrt bie auch fonfi

in ber Umgegenb, fo ju ^Bremberg, 3ofr"f<H>/ begüterte abelige Emilie

ber SRefncr Dor.

93on ben in ber SRae^Barfc^aft angefeffenen Öamilien gehört Dor
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«ttem $ie$cr bie »on ©ternenfel«. @elt (Änbe be« 14. 3a$r-

^unbfTt« ^atte fie alfl n>ÜTttembergtfc$e« £er)en inne Osenberg,
2Ria}elba#, einen X^eil bon tfeonbronn, 3aberfelb, Oberwarnsbach,

btö ftc im 3« 1749 tyre ®üter an Württemberg öerfauftc; aufjerbcm

toaren bie ©terncnfrU am (Snbe tcS 14. unb im Anfang be« 15.

3afjrbunbert3 toürttembergifc^e £er)endleute für SBromberg. — *Äu§

ber Familie 6 a dj j e n 1) e i m erwarb im 3- 1338 frriebnd) Don <S.

fcoiübergebenb Obci'-ÜNaa/nbeim alö furmainjlfd?c3 2etyen, pon bei

SKitte be« 15. bi« nad) ber ÜRltte be« 16. 3atyrr>unbert« batte bie

ivamilte 9tteberr9J?agentyeim a(8 n?ürttembergifc$e« Ve^eu inne, be«»

gleiten in ber 2. $alfte be« 15. 3ar/r$unbnt« Elanfcnr^orn, um bie

ÜRitte biefe« 3a$rr)unbcrt« einen £r)eil »on SBromberg. 5Cu&erbem

$att« fie namentlich im 14. unb 15. 3aMunbert OtargaittyciU,

3e^«ntbeTec^tigungen unb fonftigen Seflf} gu 9Reim«fyeim
,

ifleipperg,

©djroaigern, Stocfyeim unb 3aberfclb. — Sie ©rafen »on *l>ai fin-

gen, nad? turjem babijdjem 3wijd)cnt>efl^ ÜRed)t«nad)foiger ber Familie

bon SRagcn^cim unb $ct}en«oberfyerren ju Ocbfenberg, Vconbrcnn,

^lidtcllmd) unb 3<rf><r f<lb, übertrugen, balb au«grftorben, tfyren ge>

nannten SPcfl^ ^ be«gl. and) ben ju JÖromberg unb €pielberg, auf

Württemberg; im 14. 3ar)rtyunbert waren fie auch ju Stetten be*

gütert. — $ie it eben fie In erfc^einen feit 1492 al« turmainjifche

$fanbbeflfcer |ti Ober-Wagen()eiin, tHeu:(Steebronn unb JRaufjenfltngen,

feit 1572 auf bem <Dii$ael«berg, feit 1592/93 al« roürttembergifc^e

StbcnöWute »on 91teber.ü)lagenr;cim, alle« bie« bie bie betrrjfenbe 2inie

im 3. 1657 audfiarb. daneben batten )le um bie Witte be« 15.

3arjr$unbrrtd 9ni$cil an 33rombcrg, auep 3<l?cntred)te ju 9)ieim«heim

unb Oietpperg. — SDie Flemmingen in ifyren »erjebtebenen i'inien

erf$einen im 15. unb 16. 3af?rf)unbert im tßfanbbefity »on JNetn«

®artad?, 92teber^ofcn unb Stetten, roaren im 15. 3atu bunkert roürt«

tcmbevgi|cbe Üel)cn«leute eine« $(jetle« t?ou Leippen] , bi« in« 16.

neben SBürttemberg Tbcilbcfi^r von ü)leim&beim, aufjerbcm noeb je^ent-

unb gülibere$tigt ju ©racftntyeim, ©chroatgern, üNaffcnbadj. — <£>le

©öl er »on 91a»«n«burg waren feit bem 13. 3a^r$unbert begütert

ni ©üglingcn, in ber fcolgc aua) \u ©raefen^eim, $)ürrcnjimmern,

«eonbronn, SHctppcrg, 9Jorbr;cim, (Schwaigern, <8tocf&eim.

93on folgen ftamilten, welche — welter entfernt gu $aufe —
In er angcfejjen waren, flnb bie bebeutenbften bie heutzutage regieren«

ben: bie w ür tt ember gif dje, bereu all mäßiger (Srwerb in biefer

Wegenb unten auejübrlicber bärge jirüt roerben roirD, bie babifdje unb
bie pjäljijdie. 8cit unbefannter 3ett, bii in bad 19. jabrbunbert

berein, tyaüt 43a reu bie iffbeneobcr^errli^feit über JlUngenberg
;

bagegen rcar all fein anberer £B<fty im Oberamte »orüberger;enb. (So,

wenn SWaifgraf »JluDolf IV. »or 1320 bie »on Äurmainj ju 8et)en

rü^renbe »urg Ob«r-a»agenr)etm , unb SWarfgraf griebrie^ IL ben
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19. Oft. 1321 Osenberg, Öeonbronn, Wlä)t\ba$, 3aberfelb, Ober*

»JlamSbaeb, unb Dam» crtaufte, forute wenn im 14. Satyrfcunbcrt bie

Familie Älein^artad) mit tfeinburg unb Ütteberlwfen unt) ein ©ut
gu Raufen a. b. 3- befa^. — Jturpfalg fyatte feit alter 3<»t bie

l\be nfl ob« rben lidjfeit über OWaffenbaeö. ; befaß au$ im beginn be«

17. 3afyrfyunbert3 leibeigene ;u Seonbionn.

©eitere ^amttien, welche r)ier mir geringer ober nur fürger

begütert erflehten, flnb bie folgenben: (Mraf ^einrieb. Bon-tfb er ftein

ift im »Anfang beö 14. SatyrtyunbertÖ Borübergctyenb im »-Beflft. ber

«fcälfte Bon ÜManfenr^orn unb Bon Güglingen. — (5Jraf Otto Bon

<$ Osenberg ju Olagolb (t 1299) tyetratljete eine magentycimif^e

(Sibtocfcter ÜMaria unb braebte baburdj bie Hälfte Bon 9(ieber»Wageu*

tyeim, ißracfentyetm unb 5Manfentyorn , bad t)albe (Merietyt gu Raffen»

twfen, baö UBetter £dji»pad) unb 3^rtlt(n
S
u Odjfenbacfc an feine

fvamiltc, allein fdjon im 3. 1321 Berfauftc fein (soljn SHurffyarb

ben meiften ^ejiR in ber (Megenb an S&iirttemberg. — Die mittlere

IMnie ber (trafen Bon £owenfteiu fam am ($nte befl 13. 3afjr«

Rimbert« für furje 3"t in ben 3?efty Bon Ober»3)?agen(>eim mit

»j(*iiber»9iamebadj, 9taurjent(ingen unb ©üteru gu (Sleebronn. —
Den Herren Bon Neuffen gehörte um bie Witte be8 13. 3al;r-

Rimbert« bie Söurg »31anfen^om unb bie Stabt Güglingen, aud> er«

föeinen fle balb barauf mit 2lntr/eil an Ocfcfenbac$ unb äßeller, fo*

wie gu Pfaffenhofen unb ©torffyeim begütert. Die 9lrr, wie biefefi

©ejcblecbj ju nlcbt unbebeutenbem 99efl| im 3<*bergäu fam, bleibt

Übrigend im Tunfein; BieÜeicbJ bafj fle a(d treue Anhänger ber

£ot;enfiaufen Bon ben (enteren, welche ja manchen AUobialbefty in

ber Wegcnb Ratten , bin- <Sd)enfungen erhielten. — Die Hifalggrafen

Bon Tübingen waren im 99efl$ ber Jtir$e unb befl .ftirctyenjaged

gu ÜMeim«()eim, bifl fie biefelben im 3. 1188 an bad *8i«tr)um 6reier

abtraten; Ulrich Bon $übingen»Afperg erfc^eint im 3- 1338 begütert

gu «Diagenfjeim unb (Sleebronn. — ÜWitglieber ber ftamilie 2Be in *s

Berg waren gegen ßnbe befl 13. 3a^unbertÖ im (pfanb--) QBeftfc

bou Güglingen , im 93eginn be« 14. 3abrtyunbert3 an ber 93urg

»Jieipperq beteiligt, im SBeglnn be« 15. 3at?rl?uubert« SBormfer Se^enÖ«

beftfcer gu l'einburg unb ,R(clm©artadj. — Der einer fyeffljcben ftamiiie

entfproffene ®erlac$ Bon Breuberg war gegen (Snbe beö 13. 3abr«

r/unbertS im (pfanb>)'Beflfe Bon (Güglingen unb ber Hälfte Dlanleit«

tyornö, ©raf Äourab Bon 5 lügelau im Anfang beö 14. 3abr*

tyunbertö im ÜMl&e Bon (Güglingen unb ber $&lftl bou Slanfenfyorn.

Die fränfifdjen (Jd&ter waren im IG. unb bie rtyeinlänbifcfjen 3ngel»
tyelm im 18. 3ar)rt;unbert Sefl^er Bon Raufen bei ÜJiaffenbacb.. —
Die Familie (Stabion tjatte im 18. 3a^unbert mehrere 3a^rjebnte

lang »Jleu--(5leebronn unb ben 0)iic^ael«berg im <JJfanbbeflß Bon «Watuj.
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fcnblicb fommen in frübcrer 3eit bot: bir ©ödtin *u Werbbcim; bif

SBreitenbacb ju 93romberg; bic 93rcttad> ju ©üglingcu, gcoubronn uitb ^Pfaffen-

hofen ; bic 3?rud>fal ju fautcrfieiu unb ^pfaffrubofcn; bic Grailä^cim ju ®üg=
linken; bie Türrmcnj ju Vconbronn: bic (fn^erg ju Ocbfci.badj, ÜJ.'idtcIbad),

Cber--:Nam§bacb, Sleenbronn, ^abfrfrlb, fonne ju Peinbura; bic ftrauenberg

ju 9torbbeim; bic @rcd t>on ÄcAcnbcrf ebenba; bit Tailfingen ju v.Pieim3:

l^eim unb ^eip^erq ; bic Reblin ju !8rom»»cra,; bic £cimerbingcn ju Ü)tcim3:

bum; bic $clmfiabt 3" ^olcnbrim, Cleebronn, £eoubrenu, UKn acnlieim,

ÜJleimäbeim
,

SXebbadj, €tctbcu; bic £>eiter 31t ÜHcimfcbeim; bic ftiTfdjberu

m Schwaigern; bic $ofingcn ju SJtaffenbacb ; bic £owart ju ^radenbeim,
99oteubeim, ^ürrenjimmern, ^nufen a. b. ?eonbronn, Wagcnboim : bic

$obcnc(f ju Cleebronn, 3Jlogcubeiin, iKaubenftiugcn ; bic $obcnftciu ju ©taf«

f<nbad) unb Sdnvaigcro; bic flirdibaufcu |tt ©letben; bic Äirdjheim ju

^Dtafienbacb ; bic kaufen 311 ftraucujimnicni, Raufen bei <IJJaffcnbad\ U)fcimS=

beim, Sdumiaern, SEBciler (?); bic fctnlin ju Wcrbbcim; bic l'omcr^cim
ebenba; bic Staifer ju Xnrrenjimmcru, Wcimdbcim. Wcipverg, Webei Mamä=
lad>; bic i^cnibjmn ju SRcimabcim; bic SJlüuflingen ebenba; bic Oicubnufcu

jit 2Kaa,cubcim mit 3ugth., ^icippfrg unb yünbbcim; bic düppfitburii 311 Wxom--

ber,\ WeimSbcim, Wcivpcrg; bic {Rotljafl Jll Jiciwcra.; bic 9iefl ron Cbcvfcin 311

Qctcubeim unb «Iccbrcuu; bic <Kieriugcu 311 Niemberg unb SRorbbfim; bic

Sdjeniberg ju Niemberg; bie (Bcbmaknftcin 311 Jtliugcubcrg; bic SduKlljer
ju 3)iciniöbciin ; bic ©etbeued' 311 <Stctl>cn; bic € Ufingen ju 'JWagcubeim mit

.Hugeb.; bie CpStft ebenba; bic 6picft ven §ornftcin JU ©üglingcn ; bic

Stein 311 Aremberg; bic ©turmfeber ju (Stcdbcun; bic Ibalbrim \u Traden«
beim, Süotcnbcim, Türrcnjimmciu, Raulen o. b. i'ccitbronu, 3)iaa.ciibcim,

y*fipprrji r
ßtotfeberg; bic Urba* ju Cd>fcuberg, *Diidiclbad), Cbci 9iam«:

tad<,Vcoubrcuu, ^frff'b; bie Ur|tiNgtit 311 {Bremberg; bic Sambüter 31t

2Ncim*t>eim unb 9»ripvcvg; bic Benningen cbciiba; bic SBcina.artm *u ©iig:

Ihnen; bic SSBindcnilal ebenba; bie 3l"ittrT8baufeu ju Aremberg; bic
s^itt-

ftatt 3»t Werbbeim unb ednraigcru; bie ©Rieben ju Aremberg; bic 9£6fl<

trartb ju Cleebronn unb TOagcnbcim mit .Sngcb., vUiid>aclebcrg; bic Ui'unucn-

ficin 311 Seoubrouu unb Stftbeu; bie ffiurmlingcu ju kaufen a. b. jj. unb
Wcbbaeb. — Tct Stabt ©pfiff nur »m 14. S,abrbuubcrt bic ©urg Od»fcn«

berg ju einem cfjcucu §iui eingeräumt.

95ori geifttitfcem %8rfl^ iji ber altefic in ber ©egenb Bcfannte

bnrjcnigc be« itloficrö iJorjcb (j. o.), fett 705 511 ©<bwaigern, 706
ju (Moria*, 786 ju aJictn^bcim, 793 ju 3)ii&acl$berg, «Diagrnbcim,

iÖotfnbcim, *Hobbacb, 795 ju&rauenjimmern, 805 511 Raufen bei haften»

locb
#
JS2<> ju £ürrcnjimmcrn, foroic cntltcb ju Waficubadj. 9118 (Sdjcn*

tcrin on biefc« Jtloficr tritt bejonberd auf eine SWonne apilbburfl

au§ einem n>ic e« fc^cint au^gcjtidjnetcn, ionfl nber ntebt nab^cr bc»

fanntrn ©ci«ile(fatc. 3m 3- 1
4234 mürbe ba« Jtloflcr Votjdj buvdj

ba« (Srjilift OMainj inforporirt unb bie« war ruob,! bie ^ermittc*

lung bc« fpätcren furmainjijcb.cn 9?cfi&cö in biefer ©cgenb. ITcrfdbe

beftanb aue ber ^(rrjrbaft ^3onni(3t>ctm mit 3"Of^örbcn unb babin

gehörten au0 bem Oberamt in ber %o\<\< namcntUc^ ber 3)ii(featl*'

berg, Obcr*Ü)/agcnbcim, Oicu^lcebronn, *Jitcbcr'Oiam?bacb /
!)(anbcn =

flingcn, ber Üöalj^of, Diobbacb,; mantbcö war bievou al« X'eben bin*

ausgegeben, j. Ober'Wagcnbcim. Wu|crt>em rrar Jturmainj am

(Sab« bc« 13. 3abrbunbcrt« begütert 311 9»cim«^cim unb ^jafrn*
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$ofeu, Im 14. $u Osenberg, auä) »orüberge^enb im «Bfanbbeflfr

»on 9tieber«9D?agen$eim unb ber $älfte Don ©ratfen^eim , 93lanfen-

tern unb ©üglingen. 33on grojjerrn geiftlidjen Korporationen rcaren

bia ferner berechtigt : taS ^ietbum 5B o r m 6
,

ti'cldjcö fc^on um 950
ju etccft)cim Otccfate blatte, 976 ®üter ,;u €$roaigern ton JT. Otto II.

grfdjenft erhielt unb in ber föolge audi {u iHatfcnfycim
,

$?otenbyeim,

Dünen jim mein
,
Güglingen , Raufen a. b 3 a ^ c^ / Kl ein- Wart ad) unb

Heinburg, «Wripperg, IHorbtyaufen, 9corb£eim begütert mar j bat 39i«»

tr)um ©peter, wel<M 1188 £ir#e unb ^atronat ju aJteim#fceim

erroorb; ba« bortige «Domfapitel, reelle« gegen (Snbe be« 13. 3a$r-

$unbert« in ben SBefifr ber Jcirc^e auf bem 2Hi$ael6berg fam; ba»

iof^jtlft Slugöburg, roelcfcee im 14. 3a^unbert SEBeinberge auf

bem 9Hi<$ael8berg unb ju ©radmbeuu
, 99eftfeungen ju apaujen a.

b. 3^ter baite unb nod> biÄ in fp&tere 3abrl?unbertc ju $)ürren=

gimmern unb 9Jeipperg Jebenten unb ©iilten bejog; bafl 5Ji£tbum

SBüriburg, ton iveUtcm baÄ l'cbcn Oieipperg benübrtc. — 33on

Heineren a,eiftlidjen Korporationen ifl in elfter l'mic }u nennen ba6

im Oberamte felbft berlnbltc^e im % 1246 gegrünbete älofler ftrauen*

gimmern:ÄiTd)bad) mit bem itym gehörigen £orfe #äfnerfcaMa#,

ben tym tnforporiiten flirren ju Pfaffenhofen, 93oten$etm unb 9ties

ber.<Hamfibd#, foroie fonftigrn SJeftfrungen ju Cleebronn, (Güglingen,

Dtytnbaä), 3ftobba<$, ©toctyeim.

ferner finb 311 ern>5b>en all fpSteften* im 13. Sabjrbunbert im Cber-

amte begütert folgenbe £ [öfter je. : Stl. ?l b elber g 1245 tu ^raueuiimmeru,

in ber ftolge aueb |U fcaberfcbjadjt. Kl. ^ e benbau fen, feit 1229 ju

§aberfd)läebt, 1284 ju »c-teubeim, 1293 ju «Jrarfeubeim, 1309 311 grauen*
gimmerit. AI. §irfau 311 ^olae feinem auä bem <£noe beä 15. Daprs

bunberlö ftammeuten Sd)eufuuc|dbucbe uamenllid) feit bec erfteu $SIftt beft

12. 3°b'*buubert3 311 JBoteubeim. 9iieber«!)iamiba(», ftrauenjimmern , JHeiu*

©artaeb, 2Keim*bfim, €<bu«aigern, gtetljeu unb 3abctfelb. JN. Sauren feit

bem 13. ^llnlnmbert 311 Türrrujiinmerii, Steipperg, Diorbbemi, Scbroaigent;

in ber ftolge aud) 31t $oteubcim, Jpabcrfcblarbt, Raufen a. b. „S. IM. V 0 r et)

1251 311 Türreuiinimetu. Stl 9Rau Ibr 01111 1241 311 9iorbbeim, 1253 311

•Ralingen, t>or 1260 3« Weimebeirr', 1285 31t Weipperg, 1288 311 lürreiu
3immeru, 1302 311 <Sd)U?aigern, jpSter and) 31t Sbromberg. Stift 'Jieu*

baufeit bei SBerml unt& 3. 823 31t Frauenzimmern unb ^i erb beim. Stift

: bei Iteufelb feit 1247 ;,u Qoteubeim. ©li|'t Cbenbeim, Wirbel bi*

in © 15. ^.ibrlmnbrri eine eiaene *Mrcbfiei 311 Xirajbaa) batte, 1122 311 Raufen
bei l'i' aiicn l ad) unb heiler (?), 1161 31t ftetenbeim, SdiivaLicru unb ©piel*

ber»\ (?), 1366 An ©üaliugen, fpatcr and) 311 3Keim6I)<im. PI. 9ie6eutS«
bof eu feit 1260 311 »WcimSbeim, 1269 3»« ©ugüngen, fielet atidj 31t Brom:
berg unb St cd beim, ^ricrat Dieirbenbad) uarb feinem @<beuFiiug^bucbe

au« ber 3Ritle bti 12. 3abrbunbertl 311 Weimibeim. Tat ber i^rebftei

Deufenborf iiiFcrporirte itlrftcr 311m b @rab in Speier fett 1295 311

ISibenÄbacb, ©üglinaen, ^faffeubrfen , 6torfbeim, ©eiler. €tift ©tnbeU
finpen 1286 mit Weinbergen am SRiebaeiÄberg. Stl. fBeiler bei Gelingen
bii \'2t8 3U Türreunmmeru lc(. üi: ei eu bit 1 c\ int (Mi n gegen ^nbc
be« 13. 3obrbur.bert« 3« Vfaffntbcfnt. etift ® impfen 1295 jü ITürreiu

jiinntern, Raufen a. b. 3aber, fiauterfiein, Seinburg, ünaffeubaa), 9icrbbeim^
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entbot, i299 31t XUm*®axtaä>, 1307 31t ©raden^eim 1111b Waffenrod), 1390
ju Scbwaiami, in brr {Jola,e and? 311 9iiebrr$ofen. £a8 ^rebiaetflofter allba

1299 311 6d)waia.ern , im 14. 3abrlmnbert 311 Raufen b*i lHafienbad). —
(frjt im 14. 3aluMmbat fommni vor: bad JcannclitcrHofier in tfftlingen
ju ©radenbeim , boi €t. Gtata: ttub SRinoritenflofUr in $eilbronn 31t

SRorbbeiin, bad IM. $c rrcnolb 31t 2Reim*&eim, baS 9luanfiinerftofter tu

^orrbeim %\\ ©ftelbeTg, baä tth £id)tentbal 311 ©ü^Ungfn, baa Stl. £ d) 6 n=

Iba! 31t Jccrbbeim , iai €tijt eunbeim 31t ©tetben; im 15. ^obrb. bad

6tift iöadnaitg 31t Sotenbeim unb firuienjimmcrii ; im 16. 3abrl>. rin

^fonbeimet ^raitcurioflcr ju ^raefenbfim. — Ter ? eutfdjc Orbfit
trfd>int frit brm Hitfaugc bei 14. 3abrbuubert4 im SBefin von ©todbeim
unb ©todäbnrg, toaS bet ©i& einer eioeuen mit #orned vereinigten Jtom*
menbe, in ber ftolae ein Unteramt bei beutfcborbenfdjeu Wedarobaamted
foutbe; eä febfeyen ftd> an biefe Süeftbnng bei* £rceu3 nod) weitere an 31t

Svadeuheim, $otenbrim, (Heebronn, Xürien3immcru, 5\rancn$immrrn, Qtiuy-

linken, Jfcaberfdjla&f, Raufen a. b. 3«# fc'einQJattads £eonbrouu, 9iicberl>cfeii,

OJcrbbanfen, Jiorbbeim, Odjfenbero.. Vfaffenbofen, ©ebwaiaero, ©eiler, 3abet»

felb. — l£ublid) würbe bie von @iaf, fv. ^erjog ISberbarb im itfart im 3. 1477
Aftuimbete UniverfitSt lübiuflen mit beu jtircbcn unb mit G-infnuiteu

Jti ÜJratfe» beim unb ©teilen anSa,tflattet unb etwarb aud> SRecbtc 311 $abcr:

|aMad»t, fetote ber 93radenbeimrr ©vital and) 31t grauonimmern ,
£abtt=

jd)Ia*t unb SDRcimSbfim, ber Gl linger 31t fieonbronn begütert tvar.

2>er vvürttembergtfdje SJefifc im Cbrramt, foweit e« fidj

um bebeutenbere Erwerbungen ba nbtlte, entwirft! te fld) folgenbermafjtn

:

3m 3. 1321 erirarb ©raf ßbtrfyarb ber (Srlaudjtr von bem (trafen

3iui f t a \ b von 4?ob,rnberg beffen ißtfifc in ber 6)egenb (magenb/tlmifd}t&

(S'rbc) : bie Hälfte von SBracfentjeim, von 91itber* sD?agtnr/eim unb von

91antcnfyom, fowte bc9 ©erid>tö $u Pfaffenhofen; irobl um biejelbc

3«it envarb er ton »fceinticb, von @berftein bie anbere Hälfte SL>Iart*

fentyornS unb Güglingen. 3m 3. 1335 erhielt ©raf Uliid? III. von

Württemberg Älein-GJartad) mit l'elnburg, junädjjt aÜerbing« nur alfl

Pfanbbeflfcj 1338 erf^rint bie ftefte Sromberg atö wüittembeigifdjee

Sfebpcn ; im 3af;r 1341 rourbe ein bebeutenberer (Srwerb 311 Ütieber»

9iam*ba$ gemalt; 1344 roor bie ISogtti 31t Schwaigern erworben.

SWit bem ftuefterben bc0 graflldj vai^ingen'jd^ru (Mefdjlcdjtt« umö
3. 1356 befam SBüvttrmberg Irbtnebculidje 9ied)te ju Odjfenberg,

Üfonbronn
,

%)iid>t\\)aä), 3<»berjelb, (Sviclbcrg, foivie Stet^fn. 3m
13C2 war jebenfatld bie ^neite ^al(te von Söraefenfydm, um bie«

{dbe jnt aud} Vlit AMfcbionn roürttembrrgijd;.

AI« @raf (Sbetl>arb btr Wilbc im % 1380 fld) mit Antonia,

Sortier befi ©e^errldjerö Von SWailanb, 3?arnabo ©ijconti, vermählte,

UMirbe biejclbe auf ffintunftc be« ^aufe« ©ÜJttembtrg im iabergau

unb ber Umgegcnb verftdjert unb jivar in^bejonbere : in ber Stabt

©iigllngen unb ben 3uge^örigen Orlen Pfaffenhofen , Odjfenbad?,

(SibenÖbad?, Spielberg unb [8rauen']3immern } in btr ©tabt ©artad?

mit ben Orten ÜRieber()ofcn unb ©tetben ; in ber ©tobt ^radenbi-im

mit ben Orten Ü)(fim«^tin
, Raufen, Soten^eim [wofür Q^atlen^cim

gefd^rifben], fWorbt^etm, $aberfdjlad?t; in Sdjlo^ 3)iagenVeim unb
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bcu Orten Cleebronn unb 9tobbadj ; int $of unb 2er)en JRamöbaeJt).

— Den 11. San. 1383 tetfehrieben fleb bie Ginroobner ber Stabt

29racfenr;elm mit ben ba$u gehörigen Dörfern £aberfcr)laebt , (Slee*

Bronn, 2Wrimeb/eim, SHorbt;eim, Raufen an ber 3atar unb ber früheren

üftunbat Dürrenjimmern, ähnlich wie eine 9(eit)e anbercr (Mcmeinben,

fleb ton ber £errfebaft Wütttemberg nic^t $u entfremben (Sattler,

trafen 1 . ftortf. 33eit. 9?ro. 175) unb ben 29. Sept. 139P Pellten

(le bem (trafen ($bert)arb, reeller am 26. Wpr. 1392 fid? perfönlich

in ber Staot hatte bulbigen laften (Saltler, trafen 2. ftortf. S. 2)

eine neue ähnliche ^erfcbrelbunq auö (St. 9t ). Seit bem 1 4. 3ahr»

hunbert fyatte Württemberg U-^arb» unb lebenflhrrrlicbe 9tecbte ju

JHeipperg, fam \vo\)\ auch in ben üörfi^ WcilerS. 3m 3. 1420
werben als ber $errfdjaft Württemberg »)teicb$lehen aufgort : bie

-§eirfcbaft QWagen^eim mit ber Stobt 9Bratfent)eim, Dörfern, Weilern

unb 3ugetywrungen ; al« ber #errfd>aft eigen: ©artadj, Güglingen,

9?lanfint)orn. 93ei ber a^eilung beö tfanbr« im 3. 1442 tarn bie

©egenb jum Uracber X^cil ; e* werben ald flu Itynt gebötig genannt:

bie »Äemter aSracfenheim ,
Güglingen, ©attaeb; bie i>ergjcbloffer

:

33lanfenl}orn
, ÜKagenfyrim , ber 3^eil ju OJeipperg; bie Seeen unb

ßifdjwaffer ju ©ügtingen, ©artacb, Ocbienbach ; bie ton ber aperr»

febaft Wirtembcrg terfefcte ^fanbjdjaft *Df"ctm6bcim ; ald .Rlöftcr mit

Dieufien, Schirmgelb, ÜUogteien unb anbeten Sueben : ftrauenjimmrrn

;

bie Schäferei ju SWagenhetm. — 31n ben felthengen Erwerb febl offen

fleh an: im % 1443 $ä>erha«lacb, im 3 1483 terjehiebene »Hechte

ju l'eonbronn, im 3. 1585 ber gemmingeu'jcbe %\)ti[ ton <Wcim8«

heim, im 3. 1G64 3?rontberg, al« ton £er$og (Sber^arb III. erfauft;

im 3- 1700 entflanb bie Walbcnfereolonie »Horbhäufen.

9lnf;er ben Vögten |V SBracfenheim unb (Güglingen erfebeinen

im 3abergäu — meifl abelige — Dbettögte, roelche ihren Sifc in

ber fliege! in 93racfenbeim, übrigen ö auch an anbeten Orten, batten,

^urteilen anberen {Remtern gleichzeitig torgefr^t foaren.

Der bem ©irrigen jufolgc ton Württemberg a0mat)lig Im c

r

gewonnene 5Z3 cf! u jerftel nun aber in terfebtebene Remter, bie j. 93. nadj

bed 9ient!ammererpebition0ratt)e0 (Änbreä Sanbbuch ton 1736/44
flc^ folgenrermafjen gefalteten:

I. Stabt unb 9lmt »J9ra(feur)eim.

Daffelbe umfaßte: bie 9tmt«fiabt mit einem hrrrfehafttieben Sdjlo§,

2 9lml*häufern, einem eigenen Spital; 6 frieden unb Dörfer: $oten«

heim, Weimsbeiin, Dürren^immern, «fcabctfcb lacht, Diorbhcim, Raufen

;

2 teilbare ßlcefen : Cleebronn (mit ßurmaiin geeilt) [unb ©rofi-

OJartacb]*); [l Weiler: $ofen]; 1 Walbcnfereolonie: »Jiorbhaufcn

j

1 Äammerfchreibereihof : ben «£of 9Wagent)eim, ton Steuern unb 'iln*

•) Tie in [ ] eingefa)!c-fieneu Orte geboren heutzutage nicht tnebr jum
Cbcvamte.
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lagen gu ©tobt unb ?Imt ööflig frri; 1 iJlentfammerbof : ben ©afy
bei, beqeit tcr ^ajogin»HBiittre 3o^annc (§fifabett/e eigentümlich

jugefrorenb; 8 2eb,enorte: Oleipperg, Scblof? unb Torr, ben SHeipperg

gierig*), Schwaigern, @tabtlein unb 2 <3c^löffcr benfelben gehörig,

[®cmmingen, ©djlojj unb $ori], 3m Amte »arm 8 uTiar^lmütylen,

1 3Ugr(l7Üttc, 15 Jtdtern, 799 Raufet mit unb ob>e ©feuern,

170 ©feuern allein, 88G ©ürger, 93 SBittfrauen, 21 Sbeiflfcer.

II. €tabt unb 9lmt ©ügltngen.

£afidbe umfaßte: bie 9lmteftabt mit einem, »on einer üNauer

umfangenen $euf$aftlitten $aufl; 6 frieden unb Dörfer: Pfaffen-

hofen („mit einer feinen SOTauer unb ©raben umgeben") famt bem

Bett er SHobbad), Ccbienbacb, «§äfnerljaflla$,
|

Sternen? de mit bem

$errfd)aftli$en Scblofj], ffieiler
, frrauenjimmern (a0mo etyemalfl ein

ffrraucnflofier gewrfen unb ein grofefl «fcofgut ton etwa 155 9)torg.

(jjüter jum beutf<$meifUrif$en *<8mt ©todflberg gehörig); 2 teilbare

Reffen : Seonbronn — früher */» württembergifc$, */„ fhrnenfeljlfö,

bifl ©ürttemberg im 3. 1720 feinen $beil an Sternenfel« ju einem

SWannlc^en überlief babei bafl abgegangene ffleilerlein «DJörberljaufcn

[unb Jturnbad?]; 8 SBeller: bafl febon genannte 9tobba<$, ©ibenfl»

badj — barüber bafl fafr ganj jerftßrte ®$lofj SBlantentyorn —
8pielberg ; bafl <£<$lo§ unb fingerten nebft ftafanentsanö ju Airs

päd 1

; ben Dientfammerbof : *8romberg, berjeit ber «§erjogin ©ittwe

3ot)anne (Slifabet^e geböria,; 3 ttetyenotle: Oedenberg, SeJfylofj unb

etäbttdn, 3*ft*rf*tb, <B$lofc unb Dorf, ÜNidjdbacb, @<blo& unb £orf,

fämtli<$ rpfirltembergifc^e Veben ber framifie vsternenfelfl. 3m ttmtt

waren 8 «TOabJmitylen , 1 Od-, 1 Vobr, 1 SBalfmüljle, 4 3^9<t-

Kütten, 11 keltern, 537 Käufer mit unb o&ne @d)euern, 171

Steuern allein, G54 ©ürger, 97 SGBitlfrauen, 30 Jßeiflfcer.

III. $eu$dberger Crte; fle gehörten jwar ju bem (stabflamt

unb 3nnflbietion gen SBracfentyeim pßttig mit oder beben unb nie*

beren Obrigfeit, hatten aber einen befonberen £ teuer f ti fj ,
welcher Im«

mediale jur £anbf$aft befahlt unb verregnet würbe, foivie bei einem

allgemeinen Manbtcig votum et sessionem: bafl Stabtlein «Klein»

ftartad) unb bie 2 ßlecfen Stetten unb Oiifbei beren. dffl geborten

tyeju 4 »Dia b,l mittlen, 1 Oelmütjle, 1 3i<a,<tyütte, 3 Leitern, 275
Käufer mit unb ofyne ©feuern, 155 »Steuern allein, 340 Bürger,

51 SBittfrauen, 11 93eifl$eT.

3u ber geige erwarb SÖMirttemberg im 3- 17 11) bur$ tfauf

bie fteruenfeljlfdjen Orte: Osenberg, SRUftdtaft, Saberfelb, ben Vln*

tb/ell ber gamilie an Seenbronn, nebft bem ^nj*"* »nb Mcfentyof, 91 Hob

unb tfeben; im 3. 1785 c&enfallö bur$ flauf alfl JÖeftanbtljeile ber für»

mainjifdjen $errfc$aft 39önnigt>eim : »Jieu.&leebronn, (Sattyarinenplaiflr,

*) »Jicippera,, ecblofc unb Sc-rf, waren übiigen« »fujburgiWe 8el>en;

f. tepogr. 3 ^eil.
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<D»^aeI«BcTg
;
bur$ bie gtr;einbunb«afte »om 12. 3uli 1806 ba«

beutf<$orben'j($e Stocf^cim mit ©todfiberg; bur<$ ben ©taatöcertrag

mit »-Baben Dorn 13. 0lot>. 1806 : bie auefdjlicfjlit^e ?anbe«bo&elt übet

JHingenberg, Weippe rg, ©d?rr aigerr., *Waffenba<$, Raufen bei 9Haffenbad).

Älfl im Anfange biefe« Satjrtyunbertfl bie (Stnttyeilung brö 2an«

beö neu organijlrt würbe, traten in unferem 93ejirf folgenbe 93er-

änberungen ein:

iöci ber erften Organifation , treldje Durdj bie iöerorbnungen

»om 18. 9Warj unb 20. S)fC 1806, 21. SRärj unb 25. «prtl

1807 brgrünbet würbe unb im (Staat8&anbbu<$e »on 1807—8 Por-

liegt, famen jum Jtreife £eÜbronu bie Oberämter 99racfen§etm mit

ber ©iabt 99racfeni>eim unb ben 2tmt«orten: ©otentyelm, Cleebronn

(famt bem ftilial 33aI$of unb 9Ragenf)t(m), 5)ürrenjimmern, $aber«

j$la<$t, Raufen, [<£ojen], ,fflein-®artad), üHetmBfjeim, JHiebertyofen, «Horbs

Raufen, Oiorbbeim, Stetten unb Stccfbeim, befiel. (Güglingen mit

ber ©tabt (Güglingen unb ben Wmtöorten : (Siben«ba($, ftrauenjim«

mern, «fräfnerljaeiadj, ['/s Äurnbacb], fceonbronn, üRi$elba<$, Od)fen:

lad), Osenberg, Pfaffenhofen famt JHobbad)$of, (Spülberg, [©tetnen*

felö], SBetler, 3aberfelb
j

ferner als bem Oberamt Jtirdb^aujen biefe«

Greife« jugt t beilt : ^atrimontalamt ÜRaffenba^ mit bem 2>orf «DJaffen*

bad), patrimonial-Oberpogtciamt <5d>roaigern mit 6d>roaigern, Raufen

Bei ÜRaffenba$, Dringenberg, IReipperg. 3um Oberamt «eflgtyeim

beö fiuPivigeburger Greife« gehörte ber üNidjaettberg. — 33ei ber

Organifation Pom 27. Oft. 1810 bilbete einen &eflanbtyei( ber

Üanboogtet am unteren 9ie(far bad Oberamt Söratfentyeim mit ben

2 Unterämtern Güglingen unb Jt(cin>®arta$. Ter ©eftanb bc6

Oberamtrd roat im llcbrigcn ganj brrfelbe »vte heutzutage , nur bafe

Raufen bei <D2affenba6, Jtlingenberg, 9Raffenba$, JWeipperg, ©d)roai«

gern iücftanbt beile be« Oberamte« Jpetlbronn bilbeten unb ©r o(j>®artad)

unb ©terncnfel« r^ür^er gehörten. Allein fd)on im @taat«$anbbud)c

»on 1812 ift ber gütige ©eftanb be« Oberamt« aufgeführt, mit

welkem baffelbe ben 18. SfcoPember 1817 jum Üttecfarirrtd fam.

2. Jtir<$U$e QSer^aitniffe.

Ter ©ejir! geborte im SJfiltrlalter jum Styll in« «ißtyum
«speier, jum 'Xt)cil in« ©i«t(nim 2Borm«. 3n erflerer $injld>t fü&rt

ba« Speirer £iöcefanregifter au0 ber (weiten «fcälfte be0 15. 3abr=

bunbertä auf : im Wrdjtbiaf onate 8. ©uibo Sanbfapitct 93önnigr)eim

bie Webanie unb ftrüljmeffe in Cleebronn (b. r). bie erfterc auf bem
2Wt$aeI«berg), $aftorie in iHamfibadj, $afiorie unb ftrübmefic in

SBeiler, $aftorie unb Srubmrffe in ßaberfelb, qjaftorie in ü)Ud?elbaa>;

im 9lrd)ibia!onate ber f). <£>reifattlgfett Sanbtapitel «Balingen: bie tyt»

banie in $afnerr/a«la$ unb ba« JHofter Äir#ba$ (Würdtwein Subs.

^ipl. 10, 337, 345 ff.). 3n jioeiter ^injl^t perfögte ©i|d>of
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mcinborb von Sonn* bcn 14. Aug. 1476 bie Trennung be« ju

weitläufigen Sanbfopitel« 6#roaigern roenigfienö in gereiftem Sinne

in greet Steile unb bie <trrl$tung eine« befonbern fcanbfapitel« gu

93racfen yeim, roel$ festere* bie Orte ©racfenyeim, Pfaffenhofen, Güg-
lingen, ©totfyeim, (&tbenflba$, lein:0artacb, Olleberyofen

,
Stetyen,

^aberfcfjlacbt, ftrauenjimmern, DürrengtmmeTn, «Welmtyeim, 9lorbytim,

tfirdjbeim, 95otenyeim nnb bejfen ftilial «Raufen umfaffen fottte. ftür

biefed Untere unb für bat gu Scbrcalgern jorlbcflebenbe Vanbfapilel

fofitc ein gemeinf$aftli$er ©rgpricfier , Kämmerer unb Rebell ver-

bleiben. SlWcbc Orte biebei bem Banbfapitel Sdjroaigern verblieben,

ift niebt gejagt; groar nennt ein SBormfcr JDtoccfanregifler au0 bem

3a$re 1496 al« bayin gehörig — neben mehreren Orten ber ObeTämter

$etlbronn unb JRecfarfulm, foroie be« (*Jro§yergogtyum8 99aben — oon

Orten be« Oberamte«: ©etwaigem, 9torb$eim, Raufen bei SRaffenbaä),

»leipperg, SWaffenbad), Stetyen, Oiteberyofen, Älein.®arta<$ (Würdt-
wein Nova sota. dipl. 3, 307), allein biefe* ©ergetcyitifj bürfte

rooyl iebenfaat niebt ooQftänbig fein (©ratfenbeim j. SB. roirb gar

riidjt errräbnt in bem gangen 93erge{<f}ni§ ber 5)iöeefe), ftimmt aud)

nldjt Tet^t gur obigen urfunblic^en Stellung. Den 27. 2tpr. 1490
beftimmte bat Kapitel gu Scr/roaigern burdj eine befonbere 93orf$rift

bie Orbnung ber Seelenmejfen für feine öerftorbenen Älerifer, roat

Siföof 3oyannet von SBorm« ben 30. Äug. 1491 betätigte. Xaif

«raefenbeimer Äapitel fefcte fratutenm&jjig feft , baff alle in baffelbe

neueintretenben Pfrünbner in ben erjlen groei Sauren bem «Kapitel«-

proeurator »/IÄ tvrer Ouote begaben foUten, roeldje« Statut bei

SBimpfener probft ©ottfrieb »on SUegyeim ben 16. «ug. 1494 be-

fiatigte. <tta$ längeren Streitigfeiten tarn ben 9. Sept. 1508 grei-

ften ben beiben Jtapiteln ein UJergleicy gu Stanbe, nacb tvclcfmn in

fünftigen 3eiten ber 99öfert 3atjre aOgeit ber Jtäntmerer aud bem

Traden beim er $t)eil genommen roerben folle, bodj bafj bie üBabl gu

Srbroaigern gefebebe unb flc bei biefen unb anberen it/ren ©oralen

unb 3ufammenfunften alles friebliey »erbanbeln.

<Den 30. 3uni 1351 gewährten bie ©rafen Ulrich unb (Fber-

yarb r>on Sffiürttemberg einer größeren 9lngar)l oon „Pfaffen unb bie

Pfaffen Warnen vant" in biefer ©egenb ba« Rety, t yr Vermögen
na# ib/rem £ob rootytn fie »tollen gu rcenben ; e* roerben in ber Urs

funbe, in biefe« Oberamt gehörig, aufgeführt: ber Pfarrer gu üfleim«-

yeim, bergeit (Srgpriefier, unb fein Äaplan gu S)ürrengimmern unb gu

Raufen, ber Pfarrer gu 53ratfcnbetm unb feine groei ftrübmeffer, ber

Kaplan gu £aberf$ta$t, ber tfirdjbcrr gu SHorbytim, ber Pfarrer

gu 23otenbetm unb fein Srrüymefjer gu Cleebronn , ber Pfarrer auf

bem Stütelberg (b. r;. <Wi<yael*berg), ber Äird^err gu SBcller, ber

Äir^err gu 3«&wf«lb, ber Pfarrer gu ©arta<$ unter 2einberg unb

fein frrür/meffer, ber Pfaner gu ©uglingen unb fein .Kaplan gu ©t.
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ttattyarinenaltar , ber Pfarrer gu Pfaffenhofen unb fein ftrüfynufter, ber

Pfarrer ju Damdbach, *Ufaff Ulrich, bed Smibcd Sojjn »on SBracfent)eim

unb VJifäff Jlunrab ©djefer. 2lud 2)anfbarfeit für bie burd) biefe

©rafen ju 5 t)eil geworbene SegünfÜgung würbe burdj bad 99racfent)eimer

Kapitel angeorbnet, bafj dUiät)rlldj einer auö feiner ÜJlltte am 5>on»

nerftag nad> pfingftrn bei ber Satyredtagöfeier biefer ®rafen in ©tutts

gart mitwirfen folle. Vll-3 biefe Drbnung nidjt met)r aOgetneinen

SJeifüll fanb, fdjarfte fle ber oben genannte probfl ©ottfrieb »on

2Bimpfen am 29. fluguft 1494 »on Beuern ein. (93ergl. jum 93id»

herigen: (S^r. %. ©attlerd 9lbt)anblung »on ben Dural- Kapiteln

6. 18 ff., wofelbft auf bem Titelblatt bad Siegel bed Duralfapiteld

»on Schwaigern bargeficClt ijl.)

23on Jtlöftrm ober floflerä'hnlichen 3nftituten waren bie flofhr*

obenheimfehe Probftei J?ir$badj unb bad ftrauenflöfterlein Sauters

(lein
(f. Raufen bei SKaftenbach) nur unbebeutenb, auch bad JU öfter

$rauen£iinmern*jtir$bad) braute ed nie ut einer eigentlichen iHlütbe.

33eguinent)äufer gab ed ju S3i aefenbeim, Güglingen, Sotenheim, ßlee*

bronn unb «Häfnerhaslach. 2>en »ier erftgenannten gemattete ©ifchof

(Srfljarb »on ffiormd ben 22. Hpril J392 einen eigenen SBei$t»ater

ju erwählen, ber auch in Olefer»atfallen abfolsiren fönne (Sattler

Sopogr. 221). 5)<r ©ejlfc frember geifllicher Perfonen unb Äotpo--

rationen im Oberamte ifl bereite (VII, 1) bargefietlt.

Die Deformation würbe, nachbem f$on in ben 20er Sauren

bed 16. 3atyr^unbert6 ju Siacfcntuim in biefer Dichtung grroirtt

worben war, in ben bamald unmittelbar württembergifeben Ortfdjaftcn

burd) «§erjog Ulrich roie im ganzen Sanbe nach, ber ülBtebereroberung

beffelben eingeführt; aber aud? bie tyier angefeffene Ditterfchaft, bc»

fonberd bie tfiebenftein, Deippera, SWaffenbadh, Sternenfeld, trat fiütje,

$um Iljril jd)on wetyrenb ber ö|terrnd,H)d)en {Regierung in 2Bürttrm=

berg, $ur Deformation über, fo bafj auch beren iBeft (jungen reformirt

rourben. Dur bad bem $eutfchen Drben gehörige Storf^eim blieb

fatlwilfch, unb Raufen bei OWaflenbach würbe eö in ftolge bed 30-

jährigen Ärieged wieber. 2>ad ledere würbe nunmehr, bid In bad

laufenbe ^a^r^unbert, ber Sifc beö jum SBormfer 23tött?um gehören?

ben tfanbfapiteld Schwaigern, welcbed im % 1810 bie $farrorte

Raufen bei ÜDaffenbach, Jlirdfhaufen famt 99ibera$, Schwaigern (wo«

fclbjt bamald ein tatfyolif$er fßfarrtaplan war) unb <Stoctyeim um.-

fa|te. üJlit ber Pfarrei auf bem ÜHlchaeldberg, beren we$jet»oUe

(Mijcbicr^tc mandjed 3ntcrejfante Bietet, gufammen finb Raufen unb
©toef^eim noch heutzutage bie fatholifc^en Pfarreien bed Dberamtd

unb ftet)cn (feit 1817) unter bem JDefanat Bedarfulm be« ©idl^umd

(Rottenburg.

9laä) ber S^nobalorbnung bed «^erjogä Ulrich »on 1547 bil-

beten ©raefen^im, Güglingen unb Saufen jufammen ein 3)efanat;
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nad) ber tir$ti$en (Einteilung bc8 «$erjogt$um§ Dom 3. 1677 er*

f
4 eint ber SPcjirf gut ©eneraljuperintenbenj fcordj get)öiig, an bereit

Stelle im 3. 1599 biejenige Oon ^Oelberg trat. Ter Sil ber ge*

meinjdjafilidjcn Superintenbenj war in ben 3a$ren 1556— 1664
meijt in ©ugllngen, 1664—1782 t^citft in «ratfent)etm

, tt)ell« in

Saufen, 1732 würbe auefc in ©üglingen, 1747 in Saufen eine be*

ftänbige ©upertntenbeng errietet. Sur J8ra(fenb,eimer ©uperintenbenj

gehörten nunmehr: bie ©tobt, ©otentyeim, $)ürren$immeru, £aber«

jilacfct, Raufen, £ofen mit £ob cnftan
,
Äirci^etm, Jtlein«®arta<$,

fDMm*i)eim, SRiebertyofen, 9iorbt)eim, ©tetyen, @ro^©arta<$, QIU« unb
Dlruclcebronn

, ©önnigtyeim
,

(Frligtjeim
;

jur ©üglinger: bie <§tabt,

(Siben«ba($, grauenjimmern, £ä[nerba«lacfy, Od)fenba<&, Pfaffenhofen,

©pielbera, ©ternenfel«, SBeiler, J*ürnbad&, Oedenberg, Seonbronn,

mtylbaä), 3abetfelb.

$>en 3. 9fa>o. 1810 würben beibe $)efanate naä) Hufhebung

ber ©eneralfuperintenbenj fcbelberg bem ©eneralat «fceilbronn juge-

i^eitt, im 3. 1811 biefetben oereinigt unb ©racfentycim jum ©ifc

be« CDrfaitate* benimmt. 3m 3- 1810 würbe Äurnbaä}, 1813
nmrbrn ©önnigheim, Erligheim, $ofen mit $ohenjiein, Älr^eim,

©rojj»®artach, 1816 Sternenfel« oon bitjem $>cfanate getrennt.— £te

e»angclif<b>n neippergifc^en Orte waren $ur3'it ber »Jtei(b,fiunmittelbarfeit

ber Familie unter ber Oberpfarrei ©etwaigem oereinigt gewefen, tarnen

bann 1807 unter baö Xcfanat J&cilbtonn unb würben im 3 1813
— SRaffenbacb, nodj fpäter — bem ©ratffnfydmcr $efanate unter*

fteflt. So fä'Qt ^rutjutagc ber JBejtrf bed coang. $>cfauatcfi mit bem

OberamtÄbejirfe gufammen.

3. ©efonbere Sc$ic!fale.

S3on btr frü>ftcn ©ef^iajte befl 3abrrgäu3 wijfen alte (Sbjonit*

fä)reiber manebe (Sinjelheitcn ju er$äbjen, weld>e aber, foroeit fle nur

auf birfer Duefle berufen, nidjl alfl beglaubigt angefel)en werben

tonnen (Älunjinger 1, 8 ff.). SBenn birfe ©djrtftileQer InÖbcfonbere

ben QJfaljgrafen ÜRupretJbJ im 3- 1360 bei bem ärieae ber Grafen

(5 ber Im rb unb Ulrid) oon SBürttembcrg mit Äarl IV. namentlich

bat} 3^ (r9°u 0T9 Oerwuftrn Iafjcit unb auf biefeu $eere#gug ben

Untergang mehrerer Drte biefer ©egenb jurucfjü^ren (orgl. Älun«

jinger 1, 17), fo flnb bei en Dladjrieten {ebeufattd ftart ubertrieben,

benn $u einem giftigeren Kampfe fam efi bamal« ui^t, wenn glei<$

ben ©rafen unb ijjren geifern einzelne freflen oerbrannt unb mehrere

i^rer Seute gefangen genommen Würben (Stalin 3, 269).

SBeil in Jtriegdläufen bie Dorfbewohner mit itnen Seibern unb

bem Styren in ben ©labten it)re 3«N4M haben, befaßt ©raf ©ber»

$arb ben 9. Cft. 1483, baß bie ju bm ©täbteu ©raefenheim, ©üg.

©eftt. ton Birttcmt. ». $cft. Cbcramt er«*Vnfr<i». 10
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Ungen unb £lcin.©arta<$ gehörigen Dörfer, fo oft jur 2Be$r bicfcr

Stätte gebaut werbe, baju £ülfe unb IBetflanb tyun foflen.

$)er 9trme äonrab be« 3a^rö 1514 fanb au$ in biefem Ober*

amt feine 'Anhänger /
unb c§ gab namentlich $u ^raefenbeim

,
©iig«

lingen unb Pfaffenhofen , Unruhen , oerbunben mit 'Äufljleben ber

?Äu|ftänbij<ben, 2lbforbern ber ^errfc^aftlie^en (Scblüffel bur$ biefelben

u. brgl. So tobten in ©üglingen am 29. 2Wat (Safpar (Summen«

toirbt, Paul Stoib unb ber reih (gnberli por bem 93ogt$baufe unb

turd? bie '2 trafen mit bem grimmigen ©efdjret: „bier (lebt ber 9hm
.ftonrab mit ©runb unb Soben unb ift fonfi fein £err auf (Srben*

reich", ©efeffenen gleich roarfen fle ©piejje um fleh, bemächtigten ft<h

oe« Puloerö unb SBleioorratb«, oerfaben bie 2Baebe unb fummerten

fieb, auf ihren großen Anhang irofcenb, roeber um ©ebot noch um
Verbot (Stalin 4, 101). $0$ bot ber Stujflanb in biefer ©egenb

feine befonber« bemerfenflroerthe Seite bar (Älunjinger 3, 10—14.
— 93rgl. übrigen« aud? unten 3<i&"fctb)-

2Di$tiger ift bie SBcthciligung bed Oberamte« am ©auernfrieg

be« 3- 1525. 3m Slprlt b. 3. erhoben fldj bie «Bauern bcS 3<&tx*

gaud, ben JpanS SBunberer ton Pfaffenhofen an ber Spifce; in ber

Öiacbt tom 16. auf ben 17. ftürmte ber oereinigte beutftbmcifterifcbe

unb roürttcmbcrgtfche SBauernhaufe, trofc clnbringlicber UJorftetlungcn

unb SBcrflcherungen , irelcbe ber Tcutjefcmeijter
l

£teterid) Von Gleen

machen lief, ba« ©cblofj Stocftbcrg, pliinbertc unb jerftörte cd am
18. grö§tentheil8, jcrri§ unb vernietete bie 3inÖ« unb Scbulbbücber

unb eroberte einen anfet)nlicben SSorratt) an ©ffcbüfc. SSon icfct an

nannten fl$ biefe ^Bauern ben Raufen Pom Stocföberg. Sie liefen

eine 93cfa§ung auf bem <5$to§ jurüc!
,

jroangen 93racfcnbeim nach

ötägigem SBibetfianbe jur Sbcilnabmc unb fügten PCTfcbicbcne Orte

ber ©egenb beim, plünberten ben bcvrnialbijcben s

l)iond;.*bef Dcrbingcn,

praßten unb fdjlcmmtcn im iUcfter 9)?aulbronn, oerftärften jldj unter«

balb üflaulbronn« mit Den 93rucbi einer dauern, Perbrannten unb

jer flutten ba« ©anerbenfchlojj ju 58önnigheim. 9tm 21. b. SW. Per«

banb fid) jroifcbcn kaufen unb ©eflgbeim ber größte ilycil bc« 3Bun*

wenfteiner Raufen«, an beffen ©pifce SKatcrn greuerbacber ftanb, mit

bem Stocfdbcrger Raufen unb biefer pereinigte iöaucrnfcbnjavm nannte

fleh i*fct ben „4rlRU4*n hcden Raufen.- $erfclbe tvurbe pon bem

oülbcren geuerba^er unb bem b'f(iöcrcn Sßunbcrer befehligt, benen

<in ftutfcbuß pon 32 jur Seite ftanb, betief (leb ctroa auf 8000
iVann unb burcbjog f of ort, überall 3"jug aufbietenb, einen bcträtbU

iidun Tbcil Württemberg; am 24. [teilte er in Vaihingen einen

Scbu|bricf für bie gefamte Prieflerfdjaft bed VHrntcß äitacfetibeim aud,

am 25. lagerte er in (Stuttgart felbft unb nahm am 3. SRai bie

Äffte S'ecf, iveltbe gegen ^eucibacbcrä iZBiQcn bnreb SBunberer Per«

brannt würbe. 9tm 12. Wai erfolgte jeboeb bie betannte £aupt-
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«ieberlage bcr ©auern Set SJobllngen, wobd au$ ffiunberer umge-

kommen ju fein fäftnt, ba er von jcfet an au« Der ®ef$i<$te »erfäminbet.

3ta$ bem ©eridjt be« ©rarfcn^eimer «Bogte« über ben »Auffianb

Ratten an bcm »Aufruhr S^eil genommen: »on ber ©labt ©ratfen*

Vdm 22, Bon «Dieimätjeim 24, ton 33oten&rim 1 , öon Raufen 1 1, ron

£aberfd?lacfct 27, »on ftleebronn 8, von ©ürrenjimmern 21 $erfonen;

naä) {einer »Anjldjt waren bie Untertanen feine« >2lmte« jum Xbeil

btt »ornebmfhn öUbeUführer unb nidjt bie wenigflen Urfädjcr unb

Anfänger afleö UnfaQ« gewefen. Tcfjbatb würbe Eracfenbctm vom
fdjiväbijdjen SBunbe ni$t begnabigt unb burfte ben näetfien Sanbtag

n i ett t bcfc^icfcn, mufte aud? neb jl ©üglingen * ) unb einigen anberen be*

nacharten Remtern an ber auf bemfelben angefe|ten Umlage ald

©trafgelD bae doppelte bejahen.

»Am 12. »Äug. be« 3- wuTben bie 6totfReimer rom £eutfö ;

meijUr ju ©naben unb Ungnaben angenommen unb muffen fla) »er-

reiben: 1) bie gewefenen Urfäd)er, »Anfänger unb Jöefet)(«t)aber oon

©tunban $u gebütyrenber ©träfe ju fteflen; 2)irgenb welche jum Oladj-

ttfil De« Orben« von ibnen eingegangene »Uerpfitfhtungen ju Iofen

unb feine bergleirjpen mebr eingeben ; 3) ibre SEßaffrn auszuliefern

unb bie ^anen, üRtjigabeln u. brgl. baju ju benüfeen, woju jle gemalt

feien; 4) aflen ©(boten unb ©erboten be« 5>eutf<hmetfrer« ©etyorjam

ju I eiften; 5) ßäljnlcin, pfeifen, Stommeln, n?cldje fle batten, au««

juliefern, O^ne (Jvlaubnif jtu feinen Jtit djrreib/n, Jpofycitcn unb ©e;

feüfcfcaften iu gießen; 6) ber $cutf$meifter foli befugt fein, wenn
er wolle, be« (Torfe« *Jtu|jung ju fi$ iu liefen; 7) fle foflen bie

3e^enten u. brgl. wie bi«t>er bejahen **) unb neue 3tnfl. unb <5<$u(b»

bür^er für ba« »Amt ©tocf«berg anfertigen (äffen; 8) wegen be« an

3emanben berübten €$aben« foflen fle fl$ entweber felbjt oertragen

ober nacb bem ©utadj ten be« $eutf$meifier« riet ten
; 9) bem JDeutfo}-

nteifier foflen fte bie 9nti$äbigung geben, bie er forbere; 10) wenn

berfetbe wieber nach Siccfeberg bauen wofle, foflen fle ibm frotynen.

(3«r ©ef<$. be« ©auernfrieg« im 3*^"gSu UmftänblioVre« bei Älun*

jinger 4, 4—IG).

5>le Schladt bei Saufen, bur$ Welche «fcerjog Ulrich ben 13.

9Ral 1534 fein 8anb wieber gewann, begann in biefem Oberamt.

©er öfterreiä)if$e Statthalter in Württemberg, $fatjgraf «ItyUipp,

^atte ben Sanbgrafen Wiipp unb ben «fcerjog auf bem regten »Jletfar*

ufer erwartet unb war auf bitfer ftlufjfeite in ber Stiftung gegen

Sontheim »orgerütft, al« aber biefelben auf bem linfen Ufer am

*) 3>er Vufwicgler »Anton (*ifcnr)ut, $|'aff in heiler (©üglinger Smt*),
würbe in ^ppuivteu enthaupte».

•*) 93U jum 3abr Ui'2'5, in ttKicbem 3al>re jeld'Ci oom Staate iiad)-

gelaffm würbe. ^al< b e ©emctnbc Stpcfleim jäbrlia) 1
'/« ?pfunb 6 6a). 4 1>f,

wegen ber au«(laubigeu im töauemaufruhr oerlorenen $ü\\m.
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12. frü$, ©ro§»©arta<$ jum Hauptquartier nefyncnb, na$ bem Sanb*

graben »orrütftcn, ber Im Oiorben be« 3abergäu« am gu|c befl

«fceuc^elberg* bie abgrenjenbe Sanbroetyr 2UtroürttcmbcrgÄ bilbete, bc»

fe$te er über bem (infen Ölufjufcr bie £i>be nörblidj »on Dlorbbeim,

eine Stellung, mit ber er bie ©cge berfeu fonnte, bie »on @ro§:

(Dartad} über Üi ort bettn unb »on .fccilbronn über Jtliugcnberg tiadj

Saufen fübren. "JI Urin jefct {teilten jldj ber Sanbgraf unb ber «§erjog

mit tfyrer llebcrma^t gegenüber. Diotb, am 12. 9Mai ifladjmittagd

Don 1— 4 Ubr rourbe fd)armü$ftt unb mit CMeidjüg gefeuert, babei

aud) bem Statthalter bie rechte gerfe abgesoffen, road entmutfyigenb

auf bie (geinen rulrfte. So fatyen am 13. b. TO. »or $agr3anbru#

bie Königlichen fi<$ »eranlajjt, »on iljrer Stellung bei Oiorbtycim

hinter bie 3»»ter jurücf^ujie^en. 3t?r »Rüdiueg ging über baö SBibacfc*

tfcäldjcn, rocldje« unterhalb 91orbtyeim8 in bafl Äa^ent^at cinmünbet,

bic Steige hinauf unb ähnelte gicid) Anfangs einer 8 lud) f. £ec

Sanbgraf mit feinem 4>ere Ijeftig anbrängenb folgte über bie $abtr,

befctyofj fie im $orf Saufen unb ivarf flc bann burdj einen n?ejiüd)cn

Seitenangriff gänglid? juiücf. 3"* 9(afl »on bem Siege fam ber

üanOgraf in ÜJrarfcnhctm, ber «fcerjog in 9Kcim«^eim an. (Stalin

4, 3C7—3G9.)

^m j$ma(falbif$cn Kriege jog ein I()ctl ber faifcrlidjcn $rup«

Pen am 19. $)cecmbcr 154G »on J&cilbronn tyx nad) Klein« ©artadj,

worauf berfelbc am 21. unb 22. «Tcccmbcr fldj über baä ganje

3abergäu auebreitete (o. Warten* 271).

511« im Satyr 1552 jum Swtdt ber flbfafiung be« neuen Sanb*

rcd)tö alle Stäbtc unb Remter ityre (Mchäurbc unb »Jicd>tc einjufenben

Ratten, ergab ftd) lnnn*tlid) Oed G'rbrrc^td ja'iföen Qtycgaltcn unb

Kinbcrn, rvclcbefl fafl allein ben @cgcufianb ber eingefanbten Berichte

unb Statuten H Serie, für unfer Dberamt unter Ruberem folgcnbcft:

Dteincd iWilrcdjt aalt in Odrfcnbad) unb Spiclbcrg, 3.tyrilrcdt mit

QSovaud für ben überiebenben (hatten in £äfttfr(;a*lad? , 5bcilred)t

nad) ber U$crfd>icbenl)eit beö Unprungö be< QSermogenö in (Sibrn«»

lad}. &au*rce$t mit — faUd Kinbcr Da flnb — lüeifangenf^aftöre^t

in ©raefcntyeim unb in ben $u ©rarfentyeim gierigen ftmttortfn

KirrM;cim, Raufen, Slicim&hcim, a}aberf$la$t, Cleebronn unD 9?0ten«

t>eim unb nad) bem (auffütyrlidjcn) £orfrcd)te »on $raurn$tmmem,

©üglinger 5tmtö (f. 2Bäd)tcr, aBürtt. <Uri»atrcd)t 1, 208 ff., ferner

hmfidjUid) ber jJlcdjte im 9tmt IBracfeufycim: 3lc»icbcr Statutarrrd?te

53G ff., im Qlmt (Güglingen: &ifd)er, QJerjuch über bic (Mijdtdjk

ber tcutjdjcn Erbfolge 2, 196—20G).

Xcv Sojä'brigc Krieg braute roic über bad gan^c Sanb, fo auä)

über l^irfe ÖJegcnb tiel Sc^aOcn unb Ungcmad) bind) (SinfaUcn frem=

ber Äricgfiirölfcr, Kontributionen, UJliinOeiung, jTianttyeiten u. f. f.

2laä) bem 33eiic^lc bc« *8rarfeni?cimcr 4>ogtö »om 1. DU. 1G52
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waren in feinem «mte bon 1452 Bürgern no<$ oor^anben 486,
mangelten fomtt 966; bon 3754'/

4
ÜHrg. «ffieingarten waren 725*/8

SNrg. gebaut, 3028ya 2Wrg. wuji; »on 13,5447g 9Wrg. Sttfer*

56907« 3Hrg. gebaut, 7446 8
/4

9)<rg. wüfi; »on 1579'/„ «Wrg.

SBitfen 1468'/8 2Wrg. im ©enufc, 111 3N. wüfi; ton 2002 ®e-

bauten an Käufern, ©feuern n ocfc bewohnt 760, unbewohnt 254,

treibe afle jamt Jtinften, Pfarren, ©faulen unb iDtatl^äufern, .Keltern,

anderen Iti rfcbaftlic^cu ober QJemeinbegebäuben gar baufällig waren,

rote benn audj in ber <8tabt ©racfenfyeim beinahe afle Ityürme ju

Qrunb gegangen waren, bic ©tabtmauer etlidjc SRuttyen lang einge-

fallen war; ganj berföwunben Waren 988 ©ebäubej in ben $orf«

fäaften waren äße SWobilien »eiloren, bie $ripat» unb (Sommun«

Bulben beliefen ftd> in @tabt unb 9lmt auf wenigen« 250,000 fL

VUd) bem Scripte M ©üglinger ©ogt« Pom 2. Oft. 1652 waren

in feinem Qlmte nod> porfeanben pon 984 bürgern 824, maugelten

fomit G60, waren no$ ob, wüfl unb ungebaut 1737 ÜW. SBein»

garten, 2396 9H. »Äetfer, 258 9W. (Märten; frudjlbare SBaume waren

Oerborben unb abgegangen 2330, Käufer, ©ebäube unb ©feuern

Waren ringeaf<$ert unb ganj ju ©runbe gerietet 619; ber anbere

<Sdjaben, welker im 2(mte nur au ben nodp übrigen ©ebäuben ge-

feiert, bellef fl<$ auf 6700 fl. @tabt unb 91mt ^atte 27,354 fl.

S^ulben bei offentli^en Waffen, barunter bie ©tabt allein 6022 fL,

baju bei Qhioaten 35,9 16»/, fl., bat unter bie <Stabt 15,539 fl.,

bat ganje Äapitalrermögen ton @tabt unb »ml war bon 47,687 fl.

auf 20,727 fl. fcerabgefunfrn.

SWit bem dnbe befi sojäbrigm Krieges trat aber nur eine furje

Unterbrechung ber &rirg9leiben ein,ba einige Jaljrjebnte nar^f^er bie Kriege

£ubwig6 XIV. pon 8'ranf retd» neue« Unheil über bie ®egenb brauten.

91m 4. (14.) 3uni 1674 plünberten bie 5 nippen be« «§erjog6 von

Söllingen unb bed ©eneralö (Saprara i'eonbronn, ;}abcrjrtt\ SEBeller,

SRi^elba^, Jt(ein*<&arta$ unb 92ieber^ofen (p. Warten« 495). ©arm
ftfcon bon ben Beden bed SOjatyrigen .Krieg* ber bie 6$äben no$
nt$t geseilt, fo fam namentlich im 3at)r 1688 wleber ber, einen

grofen Xtyil be« ganbe* treffenbe (SinfaU ber ftranjofen. <S« waren

nunmehr na$ ben ©edetten ber 93ögte oon SJratfenljeim unb ®üg.
fingen auö bem 3. 1698 in erfterem Amt ob unb wüfte 540 $of»

Patten, 2416 9». fcetfer, 1571 «W. SBeingarten, 25 9». SBiefen,

in legerem Hmte 219 £ofRatten 942 «DJ. Werfer, 791 Weinberge.

flud? bie fpäteren Württemberg überhaupt berü^renben Kriege

brauten mit ben 3)ur$gügen ber berfc^iebenflen Gruppen manche*

Ungema<$. 3m 3* 1799 föw&rmten ftranjofen (Fnbe 'Xuguftt unb

Anfang« September« in ber ©egenb unb traten in 9?ort>brtm unb

3oberfelb bebeutenben Stäben; balb barauf befefcte «eneral Die*

ben 6torf«berg (f. Stoctyeim).

Digitized by Google



150 Snttrtyfltncr. SRBiniföe.

4. Ol Itctt Runter.

A. Komi-fte.

5E)lc Olomer Ratten fl$ au 4 in unferem SBejirf , namentlich in

t)tm Spergau, vielfältig angeflebelt, unb felbft beinahe jroel 3at)r-

taufenbe »ermodjten nid)t bie legten (Spuren ber Sßerfe t>icfc« grojjcn

53olfe8 ganj ju »ernMfc$en.

2Bir beginnen mit ben TÖmiffen ©tra&en, welche ben -Bei.tr!

nac^ Aß«* Stiftungen bur<$freuj;ten unb al8 na$gen»icfen flnb.*)

-Der bebeutenbjle römifdje <Stra§enfnoten entroicfelt fl<$ bei

2Weim6r;eim , wo eine fetyr roidjtige röirti)d)e 01ieberlafjung flanb (f.

hierüber unten); »on tjier getyen au$, ober freuten »ielmefyr,

folgenbe Diömerflrafcen

:

1. $)ie 3flo«t^alilra|e (f), bie unter bet Benennung „£fer*

firajje" bon üHeimÖtyeim auf ber regten (Seite ber 3aber ba« -Eljat

entlang bl« na# (Sternenfelö unb oon bo an ben »Hinein jütjrtej

»on i\)x jier)t '/
4

©tunbe unterhalb Frauenzimmern eine rbmijAe

£eerflra(je (f) ab, bie über ben «&cud>elberg nad) Dliebertyofen unb

»on ba unter bem tarnen „^flafterfreigle" in ba« Jöabijfe führte.

2. (Sine föömerftrafje (f) $og unter ber »«Benennung „^ervfira^e"

»ou Sföeim$tyeim an 2)ürren$immern füoroefilif »orbei über ben feg.

Jtrapfen auf Den #eu<$elberg unb »ermutMid? roeiter nad) Steten jc.

3. 23on ber Älrcbe bei .WeimStyeim ging eine römijfe #eer»

flta&e über bie „©teinätfer " noibrocfllif »on Raufen a. b. 3« na$
Dlorbtyeim unb »on ba unter ber -Benennung „graflger 2Bea,

w in bie

romifd&e «Jpeerfirafje, bie ju ber röm. iHieberlafiung bei -Bödingen

OM. -fceilbronn führte (f. hierüber unten); »on it)x geljt bd Diorbs

Ijeim ein alter, »ermuttylif rbmiffer 2Brg unter ben -Benennungen

„Otittrofg, Sanbtvetyr, -Dtcmenroeg" ab unb fütyrt auf ben £eibtlberg

bei 9lei»»erg.

4. (Sine 9RömerfUa§e, bie fog. „gepflajlerte (Strafjc", führte öon

ber Ähdje bei ^eimöheim uacb Üauffen.

ö. -Die fcanbjtrafce oon 9)ieim«ljeini na$ Sin dAjdm ijl auf eine

römiffe (Strajje gegrünbet unb füljrt tycute no$ ben 9iamen „alte

Seerfhafce" (f).

6. -Bon ÜJieimSteim über bie (Steinätfer bei -Botentycim unb

n övblicl) an Cleebronn oorüber jülnt unter ben -Benennungen ,,4?od}*

ftrajje, £or)eftrafee, £aud)fträ|j'' eine JHömerfirajjc auf ben (Stromberg

unb erhält bort ben Stamen „Dtennroeg"
;

jle lief weiter ben ganjen

JRücfen be« ©trombergß entlang nad? (SternenfclS ic. (t).

7. (Snblif jog oon 9J?eime>im ein jHömerroeg übet bie B'lur

„-Kauerle" an -BeOeoue »orüber nach -Bönnigtyeim (f).

•) -Die mit (f) rejeidjnften etraßenulge, 2£el;norte u. f. n>. fi»b »on bem
-Berfaffer, ftiiianjrau) $aulu£, feltft eulbecfi unb uutcrfud)t tvorben.
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SBir gälten bemnach 7 ORömerfirafjen, bic von 3Reim0$rfm au?*

gingen ober vielmehr 3 JRömerfira{jen, sie fl dj 1 1 c i freuten, unD

übcrbtcf eine unmittelbar von ÜJtctmebnm au9gel)cnDc. 5DU meinen

blejer Straften ftcflten bie QScrbtnbungcn jmifchen ben giecfar* unb

Dtheingegenben \)tx, überbteft gießen fie t^eilwelfe in ihren ©erlange«

rungen gegen Often an ben römifehen ©rcnjwall. SDlefe« 3ufammen-

treffen ber angeführten vTrömerfhaften bei 9Weim«h<im beurfunbet bin-

länglich bic grofte SBebcutung ber bicr geflanbenen Tomtfchen SHtebcr-

lajjung , fle war nicht allein ber @$iüfje( in baö ßabergau, fonbern

auch ju brn bominirenben «fröhengügen (©tromberg unb Büchelberg),

wa« ben ftratrgif$en SBerth biefc« $unftl nachweist.

Öluftcr ben bei Üttdmflheim (Itf? fieujenben Körnerflraften führten

noch weitere bind} ben 9Be$trf unb gwar:

8. 93on ber romifchen Wieberlajfung bei SJotfingcn (0.3t. $ti\-

bronn) h«rommenb lief eine römifche ©trafte(f) an ©roftgartacr; vorbei

über bie ©tunbe öfiltdj ton Schwaigern gelegene glur w $o<h'

ftetten
-

nach Schwaigern (norblidje Seite ber Stabt), oon ba unter

ber Benennung „alte ^ceifira^e" burd? ben 3£alD Sagenbuch nach

Appingen; von i^r ging eine Diöowfhafte (Vorweg, $aritvcg) bei

Schwaigern in nörblicfcer Dichtung ab unb lief über Die ^Haltungen

Klaffenbach unb Raufen b. ÜN. gegen Krombach in bafl ©ro&l;erjog«

!l;unt IBaben.

9. ©benfaflö ton SPÜrfingen auGgft)cnb jog eine rötuifche Strafte

unter bem Flamen „ Jpecv ft \
a hohe Strafte" (j) an ben norblichen

5War!ung«grenjen »on Älingcnberg unb Ütorbtjeim fchnurgerabe ^in

bie in bie 0?äl)c beö ^euchilbergtr aßartthurm* unb weiter ben Otürfen

befl Büchelberg« entlang narfc ©ternenfclö.

10. 93on Sö'nni.rhcim h fr i°fl ci» OWmerwrg (f) an Äatha-

Tinen»$laiflr unb Treffentritt vorüber auf ten Strnnbeig, wo er fleh

in ber 9?ähe bc? Sttinetjau'd mit ber über ben Stiomberg laufenben

Otömcrfirafte (Oicnnweg) vereinigte; auch bie von SBietigbeim betfonv

menbe hörnet flrafte führte auf brn Stromberg unb bort in ben

Olennwcg (f. auch bie CberamtGbcjchTctbung von 93c{lghcim).

11. $ie cbenfaflfi von ^Bietigheim über Dtccbentßhofen unter ber

Benennung „Straftte* h<'f<»mn™be Dtömcrjtrafte (f) lief auf ben

jroifchen ber 9Metter unb bem Jtirchbach hi"4"h™ben 'Arm befl Strom-
berg« unb auf bem Oiücfcn btffel ben unter bem Warnen „ «Heimweg'

fortjiehenb bifl ju ber «frohe wcfUieh oon Stcrnenfcl«, wo fte in ben

über ben eigentlichen Stromberg fül)renbcn, ad. ü betriebenen Wenn*
weg eingeht.

12. SBon 5?for^heim ber über Sicnjingen unb an ®ünbclbach

Vorüber jog eine Dlömeifirafte norböfllich von Irrerem Ort unter

bem Stamm „Dtömerfieige" auf ben Vinn bc« Stromberg« jivijdjcn

ber Detter unb bem jtirchbach unb geht auf bem Ü3crgiücfen in ben
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bicfjeitlgen QBejirf ein; ton ta führte fle in ba« Jtlrc$badMal unb

weiter ben £auptrücfen be« ©tromberg« überfc$reitcnb na$ ber römi*

fcfcen »Jlieberlaffung bei ©üglingen (f. unten) unb termut^liä) weiter-

hin auf ben ^cu^elberg.

Ob entlieft ber fog. Sauerweg, weläjer ton Oflen $er an SJettetue

vorüber na# Wagentyeim fü&rt, TÖmifeften Urjprung« ift, lä&t flcft

nid)t nadjweifen. (Sbenfo fann ber ton ©tetfyen über bic g-lur

„Hummel" in ben £«rbtrcalb fiityrenbc „«öurgweg" ni$t alfi rümijdj

feftgefictlt
%

roerben. Dageqen liegt beinahe au(jer &mti\tl, toa& e 'n

Otömenveg ton ben ©teinätfern bei Öracfentyeim auf ben 4?ru$el*

berg füllte.

2tu§er ben jafylreicften römifdjen (Strafen würben in unferem

Sejirf audj Spuren abgegangener römijeber $Bof>npläfce, ton Denen

ba« 9?äfcere in ben betreffenben OrtSbefäjreibungen angeführt i|l, au

folgenben fünften entbrdt.

1. &uf ber Warfung 95ratfen£eim nnb jwar t

/4 ©tunbe jüb=

öjlli$ ton ber (Statt auf ben fog. ©teinätfern (f) foÜen naeb ber

(Sage ®ebäube geflanben fein. ©djon bic tteitcltnuitfl „©teinäefer"

beutet bier auf einen abgegangenen röm. lÜJotynplafc, inbem bie neue:

flen ftorfdjungen in bem 3atergau nadjgfwiejcn fyaben, bajj ber %U\r*

name „©teinaefer" immer ©teilen jufommt, wo jtd) ©runbrefh

römifo^er ®ebäube gegenwärtig noeft torfinben ober früher torge«

funben tyaben.

Ter 39oben teft ^aber^äu3 befielt nämlidj aud einem turcfyauS

fleinfreien $)tlutiallcftm , tatycr weifen (Steden , auf benen (Steine

torfommen unb bie tejjtyalb „(Stet na der" genannt werben , au8s

fdjliefjllcft auf ©runbmauern ton ©ebäuten u. f. w. bin.

2. 9luf ber Wartung SBoten^eim ftanben auf ben Sturen

„Äalfbä'nfle ober bei ber WüMtjöble unb tfalfofcn", wo man febon

auf ©ebäube|$utt geflogen ift, ebne %m\\t\ römifefte Stallungen.

3. 91uf ber Wartung Cleebronn entbeefte man auf ben frluren

„SJurgbaum unb Jtalfofen", wie aud? jiiblieft tom ©aljftoj untrüg-

liche ©puren römife^er ®ebäube
;

auch ift ein abgegangener römijcfter

2Öol>npla& bei Ircffentritl beinahe au§er ßweifel. £en Widjaelöberg,

auf bem bid je&t feine ©puren römifefter ©cbäube aufgefüllten wur»

ben, bcnüfcten tie ÜHömer alfl torjügltdjen ÄufiflcbtSpunft unfehlbar

für einen 2öacb« ober ©päftcpofien, wätyrenb bie l'age beffelben nic^t

baöjenige bietet, waä tie »Römer jur »nlagc cined Sßtatynpla&efl ter»

anlaßt t>abcn fönnte.

4. 2luf ter Warfung ßrauenjimmern flaut auf ter '/
4
©ftunbe

öfllic^ tom Ort gelegenen ftlur „©teinäder" eine rÖmifrftc OJieter*

löffung (t).

5. Stuf ter Warfung Güglingen entterfte man jütli$ ton ber
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Stabt auf ben „Steinacfern" eine auSgebefynte romifdje 9lteber*

lajfung(f); ferner fanb man Spuren »on romiföen ©rbäuben ouf

bem ton ben Steinäcfern l

/4 <2tunbe ojtIi$ gelegenen Gleiberg. fcu$

bei ber Oelmüjjle unterhalb Güglingen fonb man ba« IBrudjftütf eine«

römifdjen 9lltar«, #auf bem ber 9left eine« menfcbliä>en guße« unb

bie t^eilroelfe no# erhaltene 3njd)rift: DNERIO.I.D.S. »oi^anben

flnb. 93et bem 9ieubau ber Jtirtfye in (Düringen jetgte ftd> in bcn

Qrunbmauun ber urfprüngli$en Äirdje ein »lerfdtiger rcmij<^er

&I tax eingemauert , er tft nur bem oberen $tjeile nadj f 1 halten,

1'5" f)od), 2' 4" breit unb enthält auf Jcber Seite ein Öjöttabitb:

gereute«, «Winerpa, SBefia, ÜWercuriu«. £er Qlltar befinbet P$ jefct

im St. Mntiquarium in (Stuttgart.

6 2luf ber Wartung Raufen b. 9B. entbe(fte man am ftufj

be« fog. Öconncnbucfel« romiföen ©ebäubefäutt (f).

7. 2luf bar «Wartung Raufen a. b. 3. ftanb auf ben „Stein»

ätfern" ein römi|djer UBobnplafc (f ).

8. ».Jluf ber 9Warfung Älingcnbera, entberfte man l

(t
©tunbe

n)ejili(ib »on St. auf bem flefer be« ©eorg Stob römijcbc <9ebäuberefte(f ).

9. ä3ci 2Wcim«fjeim fianb eine anicbnliaV römijdje 91leb<rlafiung (f),

rorlcfce ftcb von ber aufeerfyatb be« Ort« liegenbeii Stirbt bi« in ben

Ort unb über bie Steinäcfer, termuttylidj auef) nodj auf bie entgegen«

gej^te Seite ber 3aber über bie fclur „ÜWäuevle" erftrerfte (f. bie

Ort«bef$reibung öon 9M.).

£ie £ir$e bafelbji bewahrt jroel intereffante Senfmale au« ber

{Romerjeit ; ba« eine befielt au« einer nidjt gan$ 2' breiten unb
2' 5" froren Steinplatte, bie f<$on uor langer $tit in bem ©runb
ber Stirbt gefunben unb alöoann in bie innere Seite ber SafiijUl

eingemauert würbe. Sie enthält bie 3n|ä)rift

:

I VMM A. EX0BN f. FIL

CIVE MEDIOMARICO
ANNORV. C. ATVNS
IVNNAE. FIL' COIVG1IIV
ANNORV. LXXX DOME
IVSTV. FILIVS. ET. EUE. PAR
INTIBVS. FECIT.

Diefe auf und gefommene Snfdjrtft ijt befi^alb bon Sntereffe, roeil

bur<$ fle bie 9fa<$ri$t oon lacltu« (Germ. 29) bon ©aUtern, tveldje

ba« Tcaimatcnlanb begeifert tyabeu, ttyre fpreiefle tftnroenbung auf

unferen 33ejirf finbet, inbem ber $Botynfl& ber Mediomatrici ba«

]ffoi.;c Departement de la Moselle roar, befien apauptftabt ÜWcp ift.

tline Cives Mediomatrica fommt audj auf einem üWainjer Tn:f-

ftein bor (f. Stalin in ben nmrttemb. 3a$rbüc$ern 1835 S. 13

unb 1837 S. 401).
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Der anbcre »om ©erfajfcr im 3af)r 1838 entbedte IDcnffteirt

(f) befindet fleh an ber fübwefUlchen C5cf c bcr Jtir$e unter bem

SBoben ; er ift geaen weitere Verwitterung burch eine eisend baju

tyeTgcr testete Steinplatte in neuerer 3*** a,ejd)ü$t rr orten. 2>cr 2' bebt

unb 3' breite SDenfflcin enthält folgrnbe 3nfdjri|ij

IMP CAES MA
PIO FEL
GERM PON. MAXIM.
ET IVLIAE AVG MATRI
C ASTRORVM
OB VICTORIAM
GHRMAN1CAM.

3n ber erften unb gtociten ginie ift eine Qln$ah( 93u<hjtaben

cbftcbtlirf) getilgt
j fle bezeichneten ben Stauten, Jtaijcrtitcl u. f. w.

beß Äaiferd (Saracatta, bie, wie auf mehreren anberen £>cntficincn,

au8 apaji gegen biejen Jtaifcr, »on ber fein Änbenfen üerwünfeheuben

(Nachwelt ausgemerzt würben, £cr auf bem Dcntjiciu erwähnte

Steg über bie Dcutfötn (Victoria germanica) gibt einen trefflichen

»•Btlcg ju ben Berichten Der SchviftfMlcr öon (SaracaOa« wirf'ichcn

ober angeblichen Siegen über bie <Tcutfdjcn. £a« Senfinal würbe

jWifehcn 213, wo <5araeaü*a ben Warnen Germanicu* annahm, uub

217, wo er ftarb, errietet (f. auch ©tälin in ben SGBürttcmb. 3a^r«

bürgern 3af)rg. 1837 ©. 401).

10. 9luf ber rrc|l lidj von JHorbf)ctm gelegenen ftlur „Stein"

furtf)" fianb ein römlfehcr ffiohnplafc (f).

11. Sbcftlid} ton Schwaigern auf ben Fluren „ JioblwtuTci

unD .Kapelle* jianb eine namhafte römijche »Jliebetlafjung (t) , welche

ben Sehlüffcl in ba« obere i'antlul bilbete unb etwa ben gleichen

3wccf l?atte wie 9Welm«hcim für ba« 3abcrtyal.

12. Vu( bem Schlojj Stocföberg war an bem Schlo&gebaube

eine 2' \)o\)t unb 1' 2" breite Sanbficinplattc eingemauert, auf bcr

ein ftlachbilb ber QScfta, mit jwei Sternen auf ber SBruf!, bem SBcih-

Tauchtäfichen in ber Sinfen unb ben Ütyjau neben ihrem rechten ftujj

bärge fie Ut ift (f\ 5>fefi0 lömijcfce SBilbweTt fam al« ©efehent ber

bamaligen Sehlofjgutdbcfifcer , Qcbrüber Örtlich, in ba* St. Sinti«

quarium ju Stuttgart. (Sin ebenfalls in bie €<hlo§wanb cinge*

mauert er römifchcr 'Altar ivurbe Don bem JtuTfüiffeu (Sari 1b et- cor

von ber 5Jfal$ frhon im ^aljr 1764 erworben unb in bie ftntiqul-

täten»$aUe nach Mannheim »erfe^t. 5er «Itar ift tierfeitig unb

enthält auf ber einen Seite 93cfla, auf ber anbern ©ulcanu«, auf

ber britten <$ercu(c6 unb auf ber oierten 9J?incroa (f.
Stalin in ben

SBürttcmb. Jahrbüchern, Jahrgang 1837 6. 162 unb 403). £ie
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tfiben ©telnbenfmale Ifgm ein untrügli<br6 3<ugn(§ ab »on bem e$e«

maligen »Jlufcnt^alt t>tr Olbmer an ber ©teflebe* gegenwartigen ^djloftcfl.

9lomif<$e ÜRünjra »on ©über unb SBretrje würben in bem

fflejirf allenthalben gefunben, wie bei Güglingen »on fcntoniuufl $iu«,

Gommoou« , €eptimlufi ©e»eru« unb eine mit ber Otoma unb bei

faugenben 2L! ölnn; bei ftrauenjimmern eine »on 3ulia Wugufia , am
$uß Dc8 2Nt($aelöbeTg« eine »on Srajan unb bei Treffentrill Wünjen
»on $abrian, 9)t. Äuret, Gommobut, <&ratian ; bei SBracfentyeim »on

Jrajan, Domitian, (iommobud, Qlaubiuft, (Sonfiantinut unb eine

ea&ptifebe »on ^tolemaud je. yiudj bei Weim«l)eim unb an anberen

Stellen würben jdjon römifdje Wunden aufgefunben.

5Die niebt feiten »ortommenbe ftlurbenennung „SBart" beutet

auf ehemalige SGBadjpcften (speculac), bie obue 3weifel »on ben

(Römern in einem jufammeni'ängenten Syficin angelegt würben; ber-

gleiten ftlurnamen fommrn »or: nörblitö. ton Wafjcnbadj, nörbli$

»on etwaigem, norbb'fUtdj »on O^ieber^ofen, norblift »on 6Hig*

lingen unb norDoftUd) »on ßrauenjimmern. 9lud) auf bem fog.

,®iuger w
füblid) »on UBeiler fdjeint ein SBadjpoften gewefen ju fein

unb fein 91ame büifle »on bem fcbwä'bifdjen gug^en (jefyen, fpätyeii)

abgeleitet werben. Died}nen wir tic;u nodj bie 2ÖJ(bpcften auf bem

SDJidjaelSbcrg, auf »cm <§rud)elberg , auf brm Slorf^lerg, fo ergibt

liefe Ijitvaud, taj) unfere ©egenb j<$ou in ben frü^efien 3dtrn forg»

lief? überwogt würbe.

B. Deutle.

Qluö ber altgermanifdjen ^criobe pnben fldj *»ur no$ SetdSen«

$ügel (©rabfcügel) unb jwar einer im 2Balb $abcifd)lad)t (War!,

^ratfenfceim), 5 im ÄleingaTtadjer €tabtwalb Dd?fuiberg, einer im

Xobtenwal» (Warf. £eonbronn) unb mehrere au ber babifc^en <&rcnjc

*L (rtunbe norbwefllitb, »on SNtcbertwfen (f. Herüber bie betrefft üben

Crtftbejcbreibungen).

(Sin Wtifcel au« S3ronee (fog. tfrlt), beffen ©ebraudj in fefyr

frülje %ti\tn fällt, ifl in neuerer 3t\t bei ber {Ruine SBlanfenfyorn

aufgefunben worben.

(SJrabfiäiten au« fpaterer (fräntifäer) tyeriobe, fog. SRetyen*

gTäber, würben bifl jffct entbeeft : 3 auf bem Äapellenraiu bei grauen,

jimmern, mehrere In ©üglingeu bei bem <Sdjull?aufc, bei bern ÖJafl«

b.of jur Jerone unb »ermuttylid? au<r) auf Dem flefer bed QfyrljHan

£ofe, mehrere auf Älingenberger Wartung '/, (Btunbe nörblid) »on

St. an ber alten «&ecrftra§e unb in ber iHäbe beö Otl#, einige in

9Xciin6f}eim unb 2 auf ber $lur £öd>felb (Warf. £tet(?en). 'Jluper

biefen ifl ed nad) eingebogenen 9la<brid>ten beinahe uninjeifcltyaft, bdf<

and) auf bem fog. ©olbatentircb^of (War!. Sdnuaigern) Steigen

gr&brr aufgefunben würben.
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S3on <5$löffcrn, Sürßen unb jtlojtcrn r)aben fl<$ "o<$ ermatten:

ba« <£d)lo& im Sratfenr;eim (jefct für baft Cberami*geri#t unb ba«

Oberamt eingerichtet), bad bem greiljerrn p. Steffin gehörige <Sd>lo§

9Magrnljeim, Da8 opofpij auf bem »WidjaelGberg, ba« gräß. Öleipperg'»

fdje ©d>lo§ in JMingenberg ; boÄ fog. obere ©eblojj ber ftreiljerrn

P. SWafjenbadj in slK'apcn bad; unb bad mittlere unO untere ©eblo§

bafclbjt (jtfcl in v4Jripatr;änben), ba6 cNni ©ternenfelfl'fdje ©djlojj

in iVidjdlMd) (jefct in UJripatbänben), baS ©djlojj 9leipperg, bad

präfl. 9{eipperg'jd}e 5d>lojj in ©ebroaigern , baö gräfl. 9teipperg')$e

©djlojj ©tocMberg unb ba* etyem. ©ternenfelfl'fcfye ©djlojj (icfct ^farr»

fyau*) in 3j^ftfelb.

Stt^eilroeife ober gan$ abgegangen flnb folgenbe ©ajlb'ffer, Surgen,

•Klößer, Jtti djen unD «Kapellen

:

Stuf ber üRarfung Sracfmfyeim : bie Surg Sraefentyeim unb eine Jta«

pelle auf ber ßlur M ©t. 3ol)jnn".

, m m Cleebronn : bie SBurg Ober«ü)iagen(>cim auf bem

ÜHidjaelöberg unb ein Srubcttyau« n>efNid& pou

JreffmtrlD.

, m „ $iben«bad>: bie SBurg SManfrnforn.

. , n ftrauenjimmeru : bei ber Stirbt im Ort fhnb ein

ftiauentlofter unb auf ben tfapellenätfern eine

«Kapelle.

9 m „ Vuifuerl?aÖla<& : eine J?ir<$e auf bem ©äjlierberg.

m f, „ .5t(ein<(Mdrta$ : bie Üeinburg unb bie slVaitiucf,rdje.

9 „ „ Jtlingenberg : bie »J3urg beim jefcigeii ©cblofj.

m „ m OJieimfll^eim: bie Surg ber Herren p. ÖJemmingen.

, , „ SHcrotyeim : auf ben äapedenärfern flanb eine $rity«

me&fapclle.

, B „ Opfenbach : bie Surg Blomberg, ein ©e$Iofj auf

bem ©djlofjberg, ein tflofhr, fpätcr 6$lofj,

in Jtirdjbadj.

„ „ n ©ifyvaigern: eine «Kapelle.

9 m „ Stetten: eine Surg auf bem ©d)lofjbucfet.

„ m „ SBeiler: eine Surg auf bem ©djänjle.

. , „ 3°^fflb: eine Surg auf bem ©pifcenberg.

Abgegangene Orte unb SBotynungen, pon benen fidj nod? einige

©puren ober bie 9tamen erhallen fyaben, fommen por:

Äuf ber Wartung Cleebronn : bie Orte Oheber.ülamfibaä} unb DUut/en«

Hingen.

m m „ ©üglingen : (wenMftenfi ber ©age nadj) bie ©labt

ftlügrlau unb bie $eugetintmü,)le.

. . „ QMelmaljcim : bie mittlere TOtyle unb ber tfanb.
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9luf ber «Wartung WitylUQ : ber $f!jent}of.

. . m OTeipperg: bie Wiefern Kelter unb eine 3Bür)fe.

, „ # Worb&etm : ber Ort ©c$äc$er&aufcn unb ber 2anb-

Iburm bei SeQeour.

„ „ , £5<$fenbac$: bei 9lirben$of (Unter»*8romberg) unb
bie «Kelterei.

9 m „ ©etwaigem : ein 2BaIbbruber$au8 fianb o$ne

3welf<l Beim fog. (iinflebel.

, . , etoef^eim: ein ©ab^au«.

, . „ ©pielberg: bie ©fbippacr}.<JRu$le.

. - • 3«&erfelb: Dic ® xtt WutterSbaeb, 2Wörber$aufen

unb C 6er»!)iam3bac$ ; aueb eine 93a0ftube beim

Ort.

Ueberbie§ fommen no$ Flurnamen pot, bie auf ehemalige Crte,

IBurgen, ffierjebanjungen ic. Anbeuten, unb jwar

:

Auf ber Wartung sBracfentyeim : ©cbanje, @ie& bi# für.

, , „ £äjnerljallac$ : «fceimburg.

• „ , Raufen b. 9Ji : £ar$lwfen.

• m m Raufen a. b. 3- • ob Dem ^eiligen £äuflle, Cappel,

IBurgfiabet.

, . , £lein.®arta(b : in ben Käufern.

, „ „ Wicbelbarty : $ogen.

, . , Sforbtyeim: JUimmerbinam unb «fcofftett.

, „ „ Schwaigern: Sijflngen, 4jod?jtctten unb ffieiter.

Woct) flnb bie unier ben Benennungen l'anbgraben, €d)anje,

6<banjgraben k. betannten Ueberrejte }u erwähnen, welcbe pon einer

lväbrcnb beö 9ieicböfriege« gegen grantrei^ in ben 3atyren 1G89
bi« 1097 burdj ben «Wartgrafm pon SßaPen (Damaliger OUi<^«f<lts

tyerr) jur Erching Per norbwejtlicfjen %\%\\\\ gezogenen ^cifcbanguiiqrii

v.cd) oortyanbeii jlnb (f. p. harten«, ©efcbidjte ber triegerijeben (Sreignifie

in ffiürttemberg 6. 546). Ter 8anDaraben läuft, tfycilweife nodj

fldjtbar, au0 ber ©egenb pon ©ternenjeid fyertommrnb (f. bie Cber»

amtöbefebreibung ton QÄaulbronn) auf ber Wartung ttronbronn in

ben biefjeiligen 99e$irt, unD pon tyier meifi an ber $!anbe?gren$e bin,

tB9 er beim tfliefentyof auf größere 8trecfen noef; beutlieb erfennbar

ijt; weiter führte er auf Pen apeudjelberg, wo feine €purcn rcr»

jdjroinben.

ßin weiterer SanDgraben, welker bie abgren^enbe Sanbwetyr

^It.-^üBürttembergd bilDetc uuP früher alö ber obengenannte auSgr*

fil^rt würbe, lief Pom »Jlcefar l>r an ber War tu ng*grrn je jrvifajen

Jtlingenberg uuP üNorbfyeim febnurgerabe fort bifl ju Pcm ehemaligen

8anDtlyurm, wo er einen fhtmpjen SBintel bilPetc, unb weiter bin auf ben

^eu^elberg (j. aud; bie Cberamtebe{ct)reibung pon ©cflgljeim 90).
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£rt$be fdjrfiluino,

in atybabctiföcr föeibt ber ben Oberamfafrejirf birbenbru 30 ©cmeiiibcn cbcr

€$ultfyei&creien, jcbo$ unter 23orau3flcffung ber Obcramtiftabt. 25ie am
©d>Iu§ bcigcffiaten Tabellen gentifyrcn uberfid)tli4e 3iifammenflcannaen :

I. ber ©fpolfcrung, bcr ©fbaube nnb be« t<iebfhubc«, II. be« fttSdjcnmaBe«

nad) btn üci[a)übeucn 5Beftanbtljcilcii unb III. bc« <SteucrfatafKr«, bc« <$e;

meinbe- unb £ii|tun^l anhalte«.

©ra<fitVtm,
mit g9urgcrmüf;ie, $auö; <S$af t/au«, $au«; 3o$anni«.

müblc, $au«.
«taeinbe IL ft Bit ISRI «in»., tve-unter 30 Sat*. nnb 5 dg. «onf. - ö». Ufautlt

ble ««(boltten finb na« €to<ffrcia elagetfattt.

2Me @tabt SBracfcnbcim liegt unterm 2G° 43' 47,08" oiUidjcr

8ange unb 49° 4' 45,57- nort)Ii<bet »reite (StabtfMtyurm), 10
geom. ©tunben nörblitb »on (Stuttgart. Die (Srijebung über ba«
SWittelmeer beträgt an bcr Grbfladje De« ©tabtfinWurm« 674,0
rcürtt. &u§ = 193,0 SWeter, an ber <Srbflää}e ber 3obannt«fin$e

720,0 murrt. Su{j = 206,2 SWeter, ba« «Htoeau ber 3aber unter

ber ©rürfe ber 3or)annl3mü'ble 643,0 murrt, gufj = 184,2 2Heter.

911« Dberamt«jtabt ifl fle ber Sifc be« Oberamt«geri($ifl mit bem
®eri<$t«notariat, bc« Oberamt« mit bem DbcrauitÖpljbjUat, be« 3Mas
natarnt« unb eine« $oftamt« mit £<tegrapr)enftation. Ucberbicf woh-
nen in ber £tabt ein JHeäMöfonjulent, ein Oberamtöivunbarjt, jug!ci$

prattirirenbcr Hrjt, ein Dbcramtfltt}icrarjt unb ein O&tramtögcomtter

;

au$ bcftcbt fetfcCftft ein altöeretylgte «potrjcfe.
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£a6 ©appm ber Statt, tvic cfl im Script pon 1635 abge»

bilbet ift, jcigt einen fUbernen «$unb ($racfen)

mit febwarjem $al«banb im rollen ftclp. «Bei

fcromann fletyt et auf grünem (SrPreteh unb ifl

an einen golbenen Strid gebunden. Diefer Srotfen

eTj^eint jdjon auf einem filteren, noch corbanpc-

nen runben Siegel im fpantfeben Scfcilb mit ber

Umf^rift: SIGILL. STATT. BRACKENHEIM.
(Sine UrfunPe pon 1301 ^at Päd runbc Siegel

ber Stabt mit einem reebt« geivenbeten fle^enben £unPe mit geöff-

netem 3Haule unb ber Umftrtft: S. ' CIVIVM. IN. BRACK EN-
HEIM. (Weite 15, 116.) £ie Jeggen (Siegel Per Stabt, be«

Stabtfchultbcifjenamt« unb be« ©emelnberatb« jeigen ben ©ratfen

ebenfafl«.*)

SBetnabe in ber «Witte jroiföen bem Stromberg unb bem Teuchel«

berg auf ber regten Seite eine« gang unbcPeutenb eingefügten Seiten»

tyfil$en* be« 3abert$al« bat »raefen^eim in einem fruchtbaren

Siacbtanbe eine angenehme, freie unb fafl ebene ttage. Tie ftigur

ber Stabt nähert fleh einem etwa« petfehobenen Ouabrat, ba« früher

mit einer üttauer unb einem tiefen ©raben umgeben war ; bie ÜWauer

ift tbeilroeife noch erhalten unb an biefelbe jlnp mehrere Käufer an*

gebaut, roäbrrnb bei Stabtgraben gröfjtentheil« eingeebnet rourbe unb

fid) nur an ber ffiejtfeite, namentlich bintcr Pem Schloß, noch erfennen

lä&t. 3U ber Stabt führten 3 «fcaupttboie mit hoben 4 bot tbürmen,

Pie et ft Slnfang« bfefefl 3abrl)unbert8 abgebrochen rourben. 93on ben

Igoren ftanb Pa« efyofc ober obere Xtyox an ber Sübfcite, ba«

untere ober neue X\)Ox an ber Oßfeite unP ba« <Dlarfttt)or an ber

JRorbfeite ber Stabt. Hn ber JHorbruejifeite, am (Snbe Per Stiegels

gaffe, war ein au«faHttyörchen , ba« ftlücbttbor, angebracht. Qlufjer

ben Xbortbürmcn flanben an ber norbofWchen (5cfe ber Stabt ber

fog. 93ürgertburm ( ehemals bürgerliche« (Mefängnifj) unb an ber füb»

öftlicheu (Scfe ber 3cbief;tbwrm; ein runPer Xbnrm an ber fübvoefi*

liehen CScfc ber Stabt hinter Pem SebIo(j bat fleh noch erhalten.

Ueberbic§ roaren an Per StaPtmauer mehrere £bürmcf>cn (£albrori*

be(n) angebracht (f. auch bie 3eifhnuna, nach Wen an oon 1643). dlodf

beute befchränft fleh bie StaPt auf ben ftaum innerhalb biefer alten

Umfriebigung unb nur an ber SüP* unP WorPfcite Perfclbcn tyabcn

fieb in neuerer Seit unbebeutenbe QSorfiäPte gebitbet. $aö 3nnere

ber Stabt ift mit »2luenahme ber Obcrt^orjira^e , Per «Dcartifhafje,

ber ©nlengaffe unb ber Jtlrdjgaffe meiji Pon engen, tbeiliueifc rointeli*

) bereit Tdaea Lopico-Sonhica exhibons iosigne Rr.ickhcnhemium
logice adumbratura praes. Jon. Graftio a Jon. Mart. Hohrbacher.
Tubing. 1653. 4.
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gen (Staffen burchjogen, bie jebo$, tote b(e Bebeutenberen ©trafen,

mafabamiflrt, gefanbelt unb gut unterhalten jlnb. 2Jon öffentlichen

tyläften hdbni mir ju nennen: ben flWarftplafc unb bie fiäbttfche 2Ulee,

n-elc^e außerhalb ber ©tabt an ber Diorbfeite angelegt unb mit

Äaftanienbäumcn bepflanjt ift. £ie meift alten, jum Ztyll mit arä)i-

teftonifchen Ornamenten gezierten SBohnhäufer, welche fior$errfö>enb

au« apolj mit fleinernem Unteiftocf erbaut Pub, fielen buht gebrängt,

jutveilen etwa« unregelmäßig, gröfjteutheil« mit b<n QHebelfeitcn gegen

bie ©träfe geteert. (Sine Aufnahme baüou machen einige neuere ®t*

bäuüe, namentlich in ber oberen 93orf)abt, unter benen fleh bie beft

Dr. Aerirr, bed Dr. iKa-b unb be« ©utfibcflfterfl Robert 2Binter

burd) ümc idjönc moberne ^Bauart befonbrr« auszeichnen. 3m a(lge*

meinen trägt bie (Etabt ba« echte (Gepräge einer altiuürttembergijchen

Üanbfiabt.

aJon öffentlichen ©ebäuben flnb anzuführen unb jroar:

a. ber <5etneinbe aer)örige:

1) $ie ©tabtf irdje, früher ÄapeÜe jum b. 3afob, Iiea.t im

norböfltichru 5 Luit ber (Stabt unb biibrt mit ihrem an ber Dftfcite

ftch erbebenben 181 SB. $. h°^rn $hurn1 / Dcr » n fin fchlaufcfl acht«

fettige« 3c^bach au«geht, eine bifonbere $itvX>t Don £Bracfenheim , jo

ju fagen Da« ÜIßabTjcicben ber ©tabt. Da« (&)rbänbe flammt in feineu

hauptjüdjüdjitcii a bcilai uoch auä fiiibgoibi'cbev 3eit, roie bie oeufter

an ben unteren ©efeboffen bed llunmrtf, foiuie bie jr$t vermauerten

flehten fchmalen ho<h angebrachten Spifcbogrnfenfter an ber ©übfeitc

be« Schiffe« bereifen, £a« ben tthor »ertretenbe §o\)t evfle ©efcho§

be« 3hurme« mit feinen fdjonen ungefüllten fcblanfen Spi&bogcnfen-

fteiu entbält innen ein träftige« fchönprofüirtr« »Hipprufrcujgetvblbe mit

Olofettcnfcblurjitein, roaprenb ba« breite 18G3 unter (5. iöeiebarth« Sei«

tung innen erneuerte (Ecbiff von einem hohen yöljerncn lounengercoibe

bebceft wirb, ba« mit fd)öuen gotbijehen ^tumengeroinben bemalt tfr,

eine im 3*&,roä" hauH9 uorfommenbe Qlnorbnung. 53on &unft<

werfen jlnb ju bemerfen: im ©chiff au ber *)corbroanb, je&t fajt »er*

beeft, ba« fog. heilige ©rab, eine ©teinffulptur im gothifeheti

©M, (Sbufti Leichnam auf einem oer&ierten (Sarfophag fteif baliegenb

in einer ftlachnifche, bie »on reichen gothifcheu 3leraten umgeben ift;

ferner an ber ©übroanb bie höljerne Äanjel famt bem reichen Schall«

becfel im ©pätrenaifiancefiil, unb jwet grofje 12' höh« >« fle-

jehni^te unb bemalte, faft überreich in (Narben unb Ü>cvgolDung fhaty.

lenbe 3Banbtafcln, jivei iuaditftucfc im Stile ber fpätercu dirnaijfanre
\

fie enthalten in je fech« rechteefigen Selbem bie lebhaft gefehnifcten

£arfirüungcu ber geiDcn«ge)cbich:e unb ju Seiten in jierliegen Ohjdjen

bie jivölj 'Jlpofiel , bann oben grofj unb prachtbott ba« £Eüi ttem»

bergijd;c unb unten ba« fflranbeuburger SBappen. iöetbe Safein
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tourben wa$rf<$einlld} gegiftet »on bcr $erjogin ©arbara Sophia (f. u.).

3>fr 3ütar ift neu in föönem gotftföem Stil mit $ofgf#nifcarbeit,

nad) bem (Sntnmrfe »on (5. *ei«bart$ au«gefufcrt »ort <S#reiner-

meiflcr fcrjt. 3m frü$goi$ifoVn Triumphbogen $ängt ein $errli<M,

überlebensgroß« Jtrudftr von fc^Ianfcm Jtorper unb t)erbcm ©cfldjt«»

au«brucf, n>o$i no$ au« bem 14. 3a$r$unbert, unb mit langen retten

Wolfen ; ba« f<$ön gehaltene 8djamtu$ tfl Borne gebunben.

Tic bübicfjc, einft mit gotr)(f$ gefüttten Qrenfiem gef^mücf te

Streifiotfi&e ©afrtjxei, mit ber 3a$refl$a$l 1509 aufcen an ber Korb*

ojittfe, fic^t norblid& am kXburm, iß nefegetoolbt mit jroei ©<$lu|j=

fl einen
, auf einem ba« iß r acfentkeim er QSappen

, auf bem anbern

:

ftenooirt im %a$x 1863, unb enthält einen f$on geföntyten got&i»

fäjen ©#ran! mit Saubroerf unb 3innenbefrbnung unb mit gutem

©ä)miebeifenbefölag, foroie »iele Zeitige ©efäffe (au« ©Über unb »er*

golbet), worunter bie bemer!en«tt)ertr)eflen

:

(Sin trefflich gearbeiteter frür)gotr)if$er 2lbenbma$l«fel<$ mit <Ua-

iena, au« bem 13. 3a!)rt)unbert mit ber Snfärift:

0 Jaaef. 0 Maria.

Dann im SRenatffancejxll: Stiftungen ber ^Barbara ©op^la, $er =

jogin $u ffiürHemberg, nämli<$ eine ^ofrienfapfel, ein 9(benbmar)l«.

Uli) unb jroet Mannen, ade fcr)ön »erjiert mit beu SBappen »on

Württemberg unb ©ranbenburg unb mit B. 8. H. Z. W. W. 1631.

gerner eine reü$e, mit präcfytuem ÜBIumenfranj umlegte Tauf-

föüjfel mit ber laufe G&riftt unb bem SDBürtt. SGBappen. «uf ber

JRücffeite ftebt : %n ©Ott mein $ofnung. Sib»Qa ®ebo§rne unb

Sßermalbe H. Z. W. Symbol um; aufjerbem nod) weitere tarnen

ber ©ürttemb. SJJrinjefflnnen Antonia unb 9(nna 3ot)anna unb bie

3at)re«jat)t 1655. $leju eine in bie «Witte ber ©puffet paffenbe,

teta) mit ©turnen gefömutfte Ilauffanne, unb eine ebenfatt« fet)r

$übf#e Opferbü$fe. (§t6»fla war bie Softer $erj. 3ot). &riebri$«

ton SB. unb ©emabtin $erj. ßeop. ftriebncfjö »on 2Bürttemberg»9Jfom&

pelgart; Antonia u. 91. 3ot)anna waren bie Xödjter J&rrj. <5bcrr)arb« III.)

:Iann ber 9)?aleftfantcnfeläj, unb eine fdjöne getyenfelte Abenb-

rna£l<?fanne, 18" t)o$, mit ber 3nfdb.rift: 9luf ben biliar ju ©ratfen»

$eim fiegiert »on £errn 3ot)ann SBolfgang Sangen ,
6t)irurgo unb

Surger albar unb beffen ftrau G&riftiana Barbara. 1720. dlne

ähnliche »om 3abr 1737.

(Sine reiche l'/t f)9$t im föoeocofHl »om 3a$r 1761 mit bem
£ifhdjon:

Bibite namque calix his praebet pocla salutis,

Bibite vos omnea, bibite corde pio.

S)er mit feinem »ierten @ef$or) ad&tedfig rcerbenbe, unb b,ier »on

fdjönen jpätgott)i|c^ gefüttten ©ptfcbogenfenjtern bur$tro$cnc 3$urm
Sef^t. IBirttonb. 99. $cft. Obciamt Sratfcn^tim. 11

Digitized by Google



162 OrtSbeförcibung.

trägt einen je$r fölanfen achtfettigen £elm unb brei (SHorfen; bie

gröfte ^at in flotyiföen SWlnuefeln bie Umfchrift:

Ofonna betfl id>

in unfer frauen er (eut tcb

Bern^ort Ia^aman 90« mich, anno bomini* 1497.

$ie gtveite in fe^r alten gothiföen aflajuSfeln:

Thomas me fecit. Rev. unb

Me resonante pia populi memor esto Maria.

2luf ber brüten vielleicht noch älteren ©lotfe flehen bie «Hamen

ber Pier @»angeliflen.

2>ie Unterhaltung ber Jttrche ruht auf ber ^ofpttalpflege.

2) $ie 3or/anni*ftrcf)c. <5troa fünf Minuten füblich Pon

ber Stabt, cr>e bie nach QJoten^eim führenbe Sanbfhafje ft<h in'«

3abertr)al h»nabfenft, erbebt fldj gur fiinfen hinter einer beben Rappel

Tei^e auf einem fcharf in'fl £l;al porgefchobenen «&ügel ber f$one

O'ncfcbct, umfaßt von einer 2Hauer, bie gegen bie Hulfciten bin (ebr

«n «§öhc gunimmt. $er ftriebhof jiebt fleh lang bin Von Horben

nach ©üben unb gewährt einen ergreifenben 9lnblicf mit feinen

Dielen Äreugen unb SDenfmälern, bie greiften Blumenbeeten ober halb-

Perroilberten Olofenbüfchen Perfheut finb, unb am Sübenbe mit feiner

frönen altertümlichen , an ihrer füblid^en Seite ^errliä^ Pon biestern

(Spheu beranften 3ohanni«firche. $agu bie weite unb liebliche «u«-

flcht. — Selten flnbet man einen fo rcingejlimmten £Raflcrt , ber baft

Öemüth bed ©anbererö hineingießt in tiefe «efchaulichfelt, fei e« ba§

man bie alte Jcirdje betrachtet mit ihren cblen formen unb it;ren

zahlreichen fleiner nen ©rabmälern aufjeu unb innen , ober ba§ man
jroifdjen ben fliUen blumigen ©räbern lunturcrnranbelt bis por an

bie QJJauer unb barüber binabi'djaut in baö breite fruchtbare Ibal,

burch bad {leb, an üppigen Uferbäumen unb malerifchen ©üfdjen por*

bei ba? muntere Jabciflüfjdjtti fchlängelt unb au6 bem fleh in *>er

9iahc bie frönen Dörfer SBotenheim unb OJleim«heim erheben, uor

biefem auch roieber einfam liegeno ber g?riet>t)of mit ber gotljifehen

«Äirche, unb baöor — weithin fichtbar baö alte ehrfurchtgebletcnb«

Sinbenpaar. 3m IHorboflen fchliefjen bie flolge $pramibe bed SEBunnen-

flein6 unb bie feinen Letten ber fiöroenfieincr Serge bie milbe fanft»

blaucnbe ÜJanbfchaft, im Süben unb Subroeflen aber ergeben flefc, mehr
in Der liüäbe, bie X^ürme Pon Bönnighcim, unb ben beben {Ranb

bed gefegneten JabertbaU-3 bilbenb, ber gang beroalbete Stromberg,

pon Dem firchenbefrönten ©Hchaclöberg an langhin fleh ber/nenb, mit

feinen tiefeingeriffenen Schluchten unb feinen pon ben bunflen Saub»

baumroipfeln fafl Penaten Burgruinen. 9ln biefem reichgegUeberten
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©albgebirge fclitft man bl* hinauf na$ ©ternrnfelS , reo bat 3^al

fld) jufammenf$Üef}t.

SBegen btefcr <Retje ift ber ftriebfcof ein beliebter ©pajtergang

ber ©racfen^etmer, unb ein frönet geplatteter 2Beg fü$ri ba^in.

2>le 3o$anniÄfir$e, früher bie $farrftr^e , geigt no<$, wenn

au$ $iemlicb, perbedt, i$re urfprüngli^e Anlage al« breiftyffige ro«

mani)dje gjaflllfa; freiliib »erflecfen jld? je|t bie firmier i&refi Littel«

( ^>od?) jct>iffcö r
ber fog. 2t<$tgaben, unter ben Tawern ibrer Seiten

-

föiffe; man ftebt norfj auf Pen TaAboCen in langer Jttei^e bie alten

Hefeingeffragten SRunbbogenfenfrer. (Sbenfo tann man no$, wenn

aua) fäwer, an ber SBefifeite bie Äanten be* £ocbf<$if?e* erfennen,

bafl cinfl über bie balb fo beben &bfelten emporragte. fluch er«

Wirft man tyer no<$ bie alte romaniföe Sorfelwulft, fomie als @in=

gang in« SWiitelfäiff ba8 gartgeglteberte romanifäe Oiunbbogenportal,

§u beiben Seiten oon fölanfer ©äule gefaxt, bie ein pbf$eö «Blätter*

tapitea im ©efömad be« SWaulbronner UJarabiejefl (1200—1220)
geigt, lieber bem portal i|l ein uralte« ftrafrenbllb, ba« bie $ü|e

hinaufgte^t unb bie lÄrme in bie Ruften ftemmt, eingemauert ; weiter

oben im flauen, au$ no<$ urjprüngli^en ©iebel ein fölanfefi «Hunb»

logenfenfter.

3e ein fpifcbogiger (Eingang fü^rt Pon Starben unb <Süben ber

in bie ©eltenf$iffe , unb in bie 2Banb be« füblicbeu finb jmei fe^ön«

gefüllte fpatgot^if^e ©ptfrbogenfenfler eingebrochen. Ter re$te(fige,

an ben fcangfetten pon Je einem Strebepfeiler gefaxte (5r;or flammt

aud fritygotyiföer 3eit unb ma<$t mit feinem fdjöngefugten Duabers

toerf, feinen ernfien unb fölanfen SScr^altniffen unb feinen fein au«*

geglieberten Jamalen ©plfcbogenfenftern einen bleibenben (Sinbrutf;

feine wefili^e Hälfte bilbet gugletfb ba« untere ©efebojj be« l&urme«,

ber jünger ift unb a$tetftg , pon fronen fpätgottyfdb gefüllten

©cbaflfenfiern bur$brod)cn wirb unb in ein a$tfeittge« ;Vltbacb auö»

aebt. 91 n feinem %$terf0gef$offe fielen grofj eingemeißelt *8ibelfprü$e

in ^ebralf<$er unb in grie$if$er Spraye. ©egen Ofien (bebt.):

3n beinern Sickte fefcen wir ba« 2ü$t. ©egen ©üben ( bebr.) : Trine

lobten werben leben. ©egen 9T6enb ( griedj.) : 3$ lebe unb ibr follt

audj leben. ©egen Horben (grte$. unb beutfö): 3br feib gejiorben

unb euer fieben ift perborgen mit (tyrifto in ®ott. SBenn aber

(tyrifiu«, euer «eben, wirb offenbar werben, fo werbet au$ tyr mit

tym offenbar werben in ber. $errli$teit.

Tie ©lotfe auf bem Sburm ifr fe$r alt unb o$ne 3nfc^rift;

am ©lodenfiu&t ftc^t : «fceiligenpfieger ©ottlieb JBeuttn er 1772.

(tyriftian Liiert^ Silier.

Tie @atrifret, j üblich am ttfcor, ijt genau fo alt wie Piefer

unb Pon einem fltlppentreuggewb'lbe mit gang bemfelben Stafetten«

fölufiiein beberft. $)a« 3nnere ber Äir^e jeigt no<^ beutlid^er bie
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urfprünglitfe 93afllitenanlage : berbe mit würfelfnaufartigen «Kapitellen

Derfcbene IRunbfäuten tredjfein an ber füDlt$en Weibe mit pleretfigen

uno ttyeilwetfe fpätcr in a&tecfiqe gugemeiffelten Pfeilern / wa&renb

in Der nörDlt<$en Weihe nur Pfeiler flehen, unb tragen Die ungeglie-

berten fdjon gugefpifcten ÖlrfaDenbögen
, je fünf an jeDer (Seite, auf

benen bte £Bänbe Defl £orf)jchifTeö Tuben. Tie etnft flauen Saiten«

Deden finb jefct im 9Nittelf$iff bur<$ ein böl$ernc8 Tonnengewölbe,

in ben ©eitenföiffen butcb balbe Sonnen erfe^t , unb jebe« (Seiten-

jd>ifr wirb am öfilt$en @nbe Don einem got^tföen SRippenfreujgewblbe

überfpannt, fo bafj fleh .Kapellen Silben. 3m <S$lufjtetn ber füDli#en

Capelle, an ber eine [du- bübf^e got^tf i L <SatramentyäuS$enenif$e,

fleht man Da« flamm ©otte«, auf bem anbern eine JRofette, aueb,

ganj biejelbe wie im (Stwr. (Sin tyober, f$on gefprengter Triumph
bogen fütyrt in ben retyedigen frübgotljifäen (S&or mit feinen fe$r

jcblanfcu
1

arf profUirien (Sptfcbogenfenftern mit ibren anjiebenocn

origineücn ÜMafjwerten , unb feinen jwei frönen dttppentreujgewölben,

auf beren (sdjlujjfteinen jwei fd^ltcbte üölattrofetten auögebaucn finb.

$aö breitere Dreiteilige Oftfenfier enthält fpätgotbifcbcd giföblafen:

Wert unb ein Heine* früf?a,otbticbeä ®Ia«gemälbe, bie laufe (S^rifti

bur(b, 3ofyanne$. 3m 3afyre 1740 fc^lug ber S9li$ in bie flirre.

»3ei genauer ©etra^tung ber Ätr$e ergibt fli, bajj i&r nörb*

li$e« (seitenftyff jur 3eit beö (S^orbaue« um 4 ftufj erbreitert würbe,

bamal« wölbte man aud> jene beiben .Kapellen an ben (Snben ber

6eüenf$iffe ; bie urfprüngUfy breite ber <Seitenf$iffe war 10 &ufj,

wefebefl QJta§ no<$ Da« füblicbc <Settenf$iff aufweist. $ie «reite beö

*&auptf$iffe6 beträgt 17 unb bie (starte ber quabrati)$eu Pfeiler

3 &ujj, bie innere ttänge ber Skiffe 4mal 17 ftufj; bie gange JÜafUifa

glicbcrt fid> alfo wieber in boebft einfügen Jablcnrcrbäliniffen.

Tic j?ir$e ift innen unb außen mit oft febr retefc gehaltenen

®rab|leinen gefcbmücft, bie Pom 15. bis in« 18. ^abrbunbert geben

unb oon Denen wir Die tünfUerifdj oDer qcfdjidjtlid) mertwürDigfien

anführen. (Sine Sammlung fämtlid&er ©rablnföriften in ber Atr$e

unb auf bem SrieDtyof, ausgenommen einige fefcr alte, taum mefyr

leferli^e, gab 1834 <£$ulle^rer Sertj^ in Srarfen^eim tyerau«:

„<£>ie ©rabfTriften auf bem Äir^lwfe ju 93ratfentyelm\ 3m ö^or

unb in ben angrenjenben öftli<$en 5 heilen Der jtirebe ift Die Familie

Der Sdjaf falijf p Don ÜMufatbell in SNityrcn begraben; jle ftiftete

600 fl. jur (Spaltung Der 3obanniäfir$e, unb pon ihr liegen jatyt*

reiche mit Dem SBappen Der framilie gefdymüdte ©rabesplatten

:

3m (S^ore: 2?erntyarb <5$affaltyfp oon 9Jcutat^el auf ftrewben»

thal , Oiitter ber St. (Sronen $rantyrei$ unb ©Sweben , ©eneral*

SWajor unb Oberfter ju (Roß unb ftuefi. f 21. Ott. 1641 gu R...

in Örantreid?. — <Sr würbe juetft in ©traßburg beflattet unb erft

20 3a^rc na^^er in feiner Familiengruft ju ©raefen^eim beigefefct.
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ORargaret&a (Etifabetya <S$affeIi}fp von SWucfotbel. 3t?re« 511tcr«

im neunten 3a$r. f 81. 3anuat 1646 ju ©trafbürg.

ffraw SWargretya (Slifabetya <B<$affalij?p pon 9RucfotyeI ouff

&rebent$al, geborne ton SBijteben, ©tttib; i&re« Älter« im 68. 3ai>r.

f 18. Oft. 1661 ju ©ratfen$eim im <Sä)lo$.

«ntoniu« @<$affali$fp pon aHufobel, geb. 30. 91oP. 1704. f
19. gebr. 1706.

ferner im G$or petbetft : SBetntyarb ©<$. p. 3W., 5)armfläbtifaVr

Geheimer 9tatt\ geb. ju grreubent&al, f 1710.

33or Dem S&ore: (Srnft <5<$. 0. 9R., ft. 66 3Bo$en alt, unb

Ulrid) ö. geb. 16. 5)ec. 1597, f 2. Qtpril 1598.

3m (Sfcor finb ferner nod) bie (Grabplatten bt« ftriebertd) 2BU-

fylm, 5Rei^ögra| ». ®rfi»entj, ©rb&err auf 2Bafä)au, ©d)iloe unb

Dotau, roeilanP $erjog «bewarb Subroig'e »on ffiürttembetg Ober»

^ofmarf^att unb Cber.QSogt aCtyier, f 11. 3uni 1760, unD feinet

©attin, 6op$ia, geb. »on SBlnbrfien, f 9. fcpril 1779, im 74.

3a$r tyree Stlterfl.

3m Wittelgang ber Stirbt unb in ber 92<tyc oeflfelben liegen:

einige bebeutenb alte unb bie ältefren ber Jtir$e überhaupt ; barunter

nur tbeibveife nod) leferlid) unb Pon SHerlfcb nid)t angeführt:

Anno domini 1467 in die anthonij obiit dominus iohannes.

31nno bomini 1486 am famfiag Por bem fontag jubilate fiarb

bie erfam unb ebel froroe elfabet »on tyelmflat. geborne »on Oelberg.

Anno domini 1494 .. . saneti laarentii obüt dominus cymon
joblin.

2llfl man galt 15.7 3ar (Starb matjtcr tonratt birer pfaret

3u »tatfenfcrfm.

SDann ein hermannas huius oppidi liutardus, au« bem 99e»

ginn be« 16. Satyr Runter 18, unb eine ©rabplatte mit Sttlü unb einem

ipfeil barüber »om 3a$te 1513.

$>ann, aud) »on iBettfd) angeführt:

Anno domini 1508 in die Saneti Antonii obiit venerabilis

Magister Johanes Han Baccalaureos.

gerner j)ie ©rabplatte befl Dr. ^oKinncfi 6m fear t, «paftot in

SBracfmfyeim

:

Anno domini milesimo quingentesimo 81 die . . . obiit

venerabilis vir Dns Johannes Embart Dr. Brackaheimi pastor.

iÄnno bomini 1577 auf ben 3. tag martij ftarb bet etn^aft

unb roolgebotne QHepfter perg 9)tertfle ©d)uolmepfter.

3mci burd) ^öljetne £cäM aefdjü&te : be« dtatl Seopolb pon

ftranten, ^erjogl. SBürttemB. Ofcrifi äBadjtmeifter unb Jtommanbant

Pon $ot)cn Bübingen, t CJ
- 1759, unb bie feiner ®ema$ltn

3o$. 5)orot$ea »on «TOaffenbad), f 6. 3unl 1772.

<5nbli$ an bet Söanb iin!« »om Qlltar ba« grofje f<$on gear*
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Bettete gcftaltenrci^e ©rabbcnfmal ber ftamilie üHeto. <5« flammt,

tote ba« nac^fifolgenbr nodj fcbönere, au8 ber 3«tt be« breifjigjährlgen

Jtrtcg«: Jpte flnb ju ibrcm Üiutjebet tiein Begattet ber (Srfam SBenbcl

Üicro ber älter oon ü&rctt^eim unb 9la,ne« ©chääfin von Jtirnbach,

fein C5 b H cf? e liebe #au«fraro, roelche, als fle na^ent 50 3abr ju

Srctt betin in einer noeb unwert rennten (5be gelebt, (Sr 29 3 abr

ben ®ericht«ftanbt befeffen, mit einanber 12 hinter, nämlich 7 oö^n
5 Xöcbter erzeugt , beren noch 4 lebenbt in Änno 1627 torgegan.

gtner Verfolgung allein umb (Soangelifcher Religion 2Bißen neben

ihnen mit SCBeib unb Jtinbern oon $au§ unb $off UBeic^en müffen.

9temtich 3acob, SBenbct , Slnna unb 9Hargrcta. dr Änno 1630
üBittrooch ben 10. gebruarO, (Sie aber flnno 1631 <5ambftag« ben

27. Äuguftt, «cloe im 76. 3a^r 3&re« Hilter« in ß^riflo ©eelig

entf cfjlafjen u. f. ro. 3u Seiten ber grofcen 3nf dj rif Itaf el jt eben bic frönen

SBilbfäulen be« $aulu« unb $etru«; oben Cstniftuö mit ber SBelu

fugcl, barunter bie böcbü auflbrutfeoollen $ortraittöpfe ber heiben

©eftorbenen, reijenbe (Sngelchen bajroifdjen.

S)ad anbere, an einem (üblichen Ärfabenpfciler ber Äanjel gegen«

über angebrachte, gehört bem Wart in Stecfbenriett? Oon Gottenheim,

Dbrifi ffiachtmeifter ju $ferb, f 1- 3uni 1638, im 46. 3af>r feine«

Älter«, unb im 30. feiner Ärieg«bienfte, unb feiner ©ema^lin 93ar-

tara, t 2. 3anuar 1641, im 55. 3apr ihre« Älter«. — <S« ift

burch feine ©tulpturen, wie buret) feine Ornamente gleich au«gejeichs

ntt, jä^lt ju ben heften ber 9tenalffance. 3»ei ibeale, ganj flafjlfch

geroanbete unb bemäntelte ÖJcftalten, eine mit einer gebrochenen Säule,

lieben ju Seiten, bajroifcben fnieen oor bem ©efreujigten ber Cberft

unb fein Jtnabe, feine frrau unb feine Tochter; unten fcefinbet ft<±>

bie 3nf<hrifttafel , auf ba« Schönfte gefaft von frrafcen unb einer

herrlichen weiblichen ÜJiaflte. XaS ganje $)enfmal ift au« gefchliffe-

nem roeifjlichem HBcrfftein, nur bie Äugenfterne flnb bemalt. Seite

Monumente oou berfclben «$anb.

93on ben »ielen aufjen an ber Äirche angebrachten ©rabfteinen

flnb ju bemerfen an ber ölorbroanb : «Durch ein 2>rahtgitter gefchüfct

ba« fehr ^übje^e unb reiche 9tcnatffance- ©rabmal ber beiben Jtinbet

©eorgiufl Änbrea« SWachtolff, f 22. üHai 1604, feine« Qllter« 3

OHonat, 5 Sag, unb be« Oeorgiu« Änbrea« ÜWachtolff, f 18. Oft.

1614, alt 7 3aht. £ie beiben hinter vor bem ©efreujigten tnieenb,

weiter oben ®ott 9Satrr; ba« fehr gut erhaltene 2)cnfmal fleht an

Irenltcbfeit gleich hinter ben ebengenannten.

Än ber Oftfeite be« «iberefl ift ber <$rabftein be« (Srbauer« be«

39rac?enhetmcr ©chloffe« mit feinem ÜÄeifterjeichen ¥ unb fotgenben 3n-

fchriften: Änno Tcmini 1564 auff ben 14. OJocembrifi flarb ber ern*

batt unb funilrcch Waofler ÜRarte Senvart. JDer Sei ®ot gnab

unb »crlet;ch ime eine frepliche Äuferfieung. ferner: 2)ifer ÜRapftet
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«Karte SSerroart bat gemadjt in bifer Stat ten firfHi^en ©^loäfcau

gancj gut mit einem Jteler mol gcmuot. ber gelegen t?at er au$ in

(Iren anbem gitfien unb «&ern ber gelegen geBauen feri$t, ba« nit

ein eibe« (lebe«) Äunjt tft. — 3n feinem SEBappenfcfylb ein SBär.

«Ramentli^ bie ©übroanb ber Jttr^c ift mit ja$lretaVn, oft

retä}ger)altenen unb mit langen 3nf$rtften »erfe^enen ©rabfteinen

au« bem 17. unb 18. 3a$rtyunbert gefömüdt, fo j. 99. be« Sofyxnn

$aug , De« jungem, f 16. grebr. 1585; beö Urban Immanuel

Äefler, Dberamtmann ju ©ratfentyeim . f 26. Slprll 1766; be«

^einrieb !])ben|pad?, f 1524; be« ©ürgermeifleT« ©teffan Scbmibt,

f 10. Slprll 1623; fce« 2)aolb $riebft$ ©epbolb, ©tabt* unb

2foit«f<$reiber, f 29. fcprll 1775; be« ©tabtpfarrer« 'unb Special«

©eorg Btlfy. «Ratty, f 28. 3an. 1723; be« Sobia« JtofHin, SBürtt.

iRaty unb ÄeOer altyter, f 3- 3ult 1761 unb be« ©ürgermeifterß

©eorg fcr. $eni«, f 12. Warj 1764. ©on ben auf bem JCttffM

felbft frer^enben bieten $übf$en ©rabmälern nennen n?ir nur ba« be»

6tabtf$ultfceifjen unb 2anbtag«abgeorbneten $aul ©ogel, geb. 8. 9lo*

»ember 1812, geft. 29. SWai 1860; ein bober ObcliÄt, ber ibm

»on feinen }ar;lrei$en 5»unben gefegt würbe. *-Mn ber äird#ofmauer

ft«b,t am erften »ermauerten %\}0x am J&aupttvrg: <$cn M. SBolf,

©ityclm (Bfyoll, Pfarrer, $err 3o$ann 2ubwig Sin«, Stift«» unb

<&err 3o$ann 93oflrab (Soler, Äaflenpfleger aUbJcr, baben biefen neuen

Äird^of auf tyrer $fleg Soften ummauren unb pon 3a(ob «§eim,

Steinmejen, mit ®ott »oflenben (äffen. 3lnno 1677. 3n ber Styor*

offnung felbfl ift eine fefyr alte ©rabplatte mit elngerifctem grofjem

Silienfreuj eingefefct. Ueber bem jreetten, au* »ermauerten X$or

lieft man 1599. grüner lagen im Ctyor ber Jttrge ©rabplatten

ber (Sblen »on SWagentyetm, fo : Anno Domini 1363 in crastino

S. Dionysii obiit Egeno de Magenheim Kector in BR. , b.

btn 10. Oftober 1863 ftarb (Fgeno ton SW., äire^err in Staufen«

$eim; unb eine anbere ©rabplatte: Anno Domini 1365 Feria

quinta post Luciae obiit Erginger de Magenheim miles.

erptor (Slbe bewerft au« biefer ©eranlaffung in feinem SWanufcript

:

„ftujjer biefen war noä) eine grofje Wenge ausgezeichneter ®rabfteinc

bon ©raffen unb grrep^errn hier, meiere einen mistigen 99eptrag jur

©efä^i^te lieffern tonnten. 2Beil fle aber 3a$r$unberte o$ne flcbt-

baren SRujen auf bem .Kirchhof ^erumlagen, unb faum be« 3a§r6

einen flnfleren @ele$rten ergojten, fo roufte fle bie $äu&li#e ©par-

famlelt ber ^eiligen Sßorfxeher beffer ju benujen, unb maäjte mit

benfelben einen fc$t foliben Jtanal um bie 3o$anni«tir$e . . ., roo«

bur$ piele ffiägcn Stein erfpa^ret mürben. $ic Brelfenflürfc ber

(5rRinger aber rourben au« bem Gtjor aufgehoben, 3nnfö)rift unb

SBappen abgespalten , unb bargegen ber unterbliebe 5Rur;m ebeloefler

Sßögte, wo^lroei^er ©tabtföreiber unb gro^aeitbarer ttenful« eingebt.
•
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2)lc Unterhaltung ber äirche ruht ebenfalls auf ber $o«pitalpf!ege.

3) 2>a« n 80
/^ neu erbaute 9Utt)h fl w*/ an ber (Scfe ber

SWarftgafie unb ber Äirchgaffe frei gelegen, ein fchöne«, fehr ftattliche«,

ganj au« ©anbfieinquabern in ebletn «Hococofiil au«gefüt)rte« ©ebäube
mit reicb Perjierten $enflern. ©eine ftaffabe fchmücfen unten «Rufiifa.

iRunbbögen unb ein ftoljer, auf jroei Säulen ru^enber Salfon, über

beffen 2lu«tritt ba« Stabtroappen angebracht ift; alö Ärönung ber

Glitte be« jmetten ©efchoffe« nfcbcint im ©tebelfelb ba0 SGBürttem»

berg'föe SBappen, von ben aöegorifchen ©efialten be« frrieben« unb

ber ©erecbtigfeit gehalten. 9luf bem ^frfi fl|t ein Jl^ürmc^en mit

©lorfe. $>a« 9lathbau« enthalt im unteren ©toefroerf ba« für bie

£ofalgef<hichtc jiemlich reichhaltige Vlvcbir unb ba« (Sprifcenmagajfn,

im jnjeiten (Stocf Äanjlelen für ba« <Stabtfchulthei{?enamt, ben @e*
richte?, unb iBürgerjcuil unb im brüten bie »Jtegifiratur. 3m ©ericht««

faal hängt ein lebensgroß« Celbilb be« £erjog« Jtarl pon 2Bürt=

temberg.

4) CDie laieinifcbe (Schule, ein gut erhaltene«, jroei»

jtoefige« ©ebäube in ber üHarftffrafje unfern be« abgegangenen 9Äarft=

thorfl; im erfien @!ocfwerf enthält e« ein £ebrjimmer für ben $rä»
ceptor unb eine« für ben Jtoüaboratcr, im jrociten bie SBohnung be«

«Uräccptoröj ber Äoflaborator roohnt in einem bem £ofpital gehörigen

©ebäube.

5) 5)a« breijiotfige , Porne Pierfiocfige beutfehe ©dfulge*
taufet, ein fet)r fraulicher alter $ol$bau mit fleinernem Unterflocf,

e« fleht junächft ber fiii&e unb enthält 4 8el)rjimmer unb bie Woh-
nungen ber beiben ©chulmeifler j ber Unterlehrer ruot)nt in einem

$Pripati)au«.

6) $)afi anfehnliche greift oefige $ofpitalgebäube, in ber

^ofpitalgaffe gelegen, über beffen (Eingang ein £iftt)orn unb bie Sah*

re«jaht 1584 angebracht ifi, enthält im erflen (Stocfroerf ba« feit 12

3ahren eingerichtete 93e$irf«*3rren» unb ßranfenhau«, im jtreiten haben

arme Ort«angchörige freie SBohnung; bie Unterhaltung be« erflen

<5tocfS ruht auf ber 2tmt«forporation. 23ei bem $ofpital liegen

mehrere jum Spital gehörige Oefonomiegebäube unb bie ffiobnung

be« »Pächter« Pom £ofpital-3Bibbumgut ; an bemfelben befinbet fleh

«ine injehrift, roelche befagt, bajj ba« ©ebäube 1741 errichtet ro rben

fei. $)ie anfehnliche SBohnung «&ofpitaloern?alter« fleht in ber

SDiarftgajfe ; an bemfelben ifl ba« iBracfenheimer ODappen unb folgenbe

3nf<hrift angebracht:

ÜRachbrme ber porige 93au anno 1691 neben 112 ©ebäuben

in 4 (Stunben abgebranb, ifi biefer jefco ftehenbe auf Jtoflen be«

©pitahl* roiber erbauet roorben burch 3ofeph 3entfch, ber 3"t

&mpt«burgermeifler« unb ©pitahlpflegern. 2lnno 1717.
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7) SDafl Firmen bau 8, ebenfalls ju SBobnungen für 2lrme,

bie tyeilroeife eine mäßige £au«miethe bejahen, eingerichtet.

»ufer biefen flnb noch »orhanben : 2 öffentliche ©acfhäufer, ein

SBafchhau«, eine (Stobllelter mit 5 Eäumen, eine ©pltaitclter mit

2 ©aumen, ein ©chafhau« u.
f.

ro.

b. jPem Staat gehörige ftcbauoe:

1. Da« @ d; lo £ , ed enthält im r orber en Blügcl fcaö Oberamt««

geriet unb bie äBotjnung be« C beram tarierter 3 , im bintercn ftlügel

bie ®elaf)e für bat Cberamt, bie Sffiohnung be« Oberamtmann« unb

bie äBot)nungen ber fcanbjäger. ( Da« OberamtSgerichtS-ßJefängnip

flc^t an ber norbroeftlichen dcfe ber @tabt unb ba« Oberamt«gefäng-

ni| ftct)t an ber Strafe in ber oberen ©orftabt.) Da« <Scb>& liefe

«fcerjog (S^riflopr) an ber @teUe be« alten in ben 3ah«n 1556 unb

folgenben bur# feinen SPaumelfter «Wartm SBcrroart erbauen, Die Äofien

belicfen (leb, auf 23,408 jLj e« bittet gerate bie ©übroefteefe ber

Stabt unb wirb auf jroet ©eiten (gegen ©üben unb ©eften) burch

ben febr breiten unb tiefen ausgemauerten ©tabtgraben gefehlt; t/ier

erbebt jlcb noch, bie ©übroefieefe ber ©tabtmaucr bejeichnenb , ein

runter, nicht befonbeT« früftigtr 'tburm. '-Bon ©üben her führen

jroci prüden über ben breiten, jefct mit ©arteten gefchmücften Otabt»

graben, unb bem ©d? lodere ju, benn ba0 ©cblofj bilbet ein «^ufeifen

mit ber offenen Seite gegen «Wittag
; auf biefer (Seite fprengt fleh ein

grojjartiger fieinernet »ogen, ber eine Ölltane unb bie 3a^re«jahl

1682 trägt, herüber. Da« ©#0$ ifl in fchlichtem frühem anfpre

ebtnbem Otenalffanceftil jutn Streif mit großen ©teinfreujfenjtern au«

©anbflein erbaut, gegen ben ©raben t^in brei«, gegen bie ©tabt \)in

$n>eiftotflg. 3m £ofe läuft am Olorbflügel oom jvoeiten ©efchofc an

eine febr bübfdje jroeiftocflge bcl^rne ©aflerie umber , unb oon ber

6tabt l)er fü^rt burch ben Oftflügel ein gewölbter Ihorreeg bn.

3m ©eftflügel geht »om $of au« eine fet)r feböngearbeitete ©cbnccfcn*

treppe binam unb ragt al* runber ^burm über ba« Tadi binau«;

ein jroeitc«, beinahe freiflehenbe« $reppcntt)ürmcben erbebt fut in ber

CScfc jroijcben bem Oftflügcl unb bem jebon genannten grofjrn fleiners

nen löogenj biefer famt bem Xt)ürmcb.en, ber hübfeben ©übfront be«

Oftflügel« unb bem freunblichen ©arten geben jufammen eine febr

malerifcbe Slnflcbt. Die inneren JRäume bieten wenig ©ehenöroürbigc«

aujjer bem foloffalcn Ofen im fogenannten jRitterfaal , unten uon

<5>u§eifen, oben au« $bonfacbeln. Der eiferne Xfytil geigt ba« HBürt*

tembergifche äBappen unb Friedrich] C[arl] U. Z. W. 1681; ber

obere Xtyil ijt reich ""b trefflich »erjiert mit Sßutteu unb anberen

ftigürchen, geigt ju $ferb bie (leben Jturfurftai mit ihren OBappen

unb ben flaifer mit ber 3nfchrift Leopoldus R. K. 1G68, über

bem Jtaifer fleht 3ngolfiat , roofelbft ohne 3mti\tl ber Ofen gefertigt
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würbe. (Sin 3inimcr ifi ncd? fäcn unb rel$ ftutfirt unb in ber

sJcäbc flefyt man eine J büre mit \ä)ömx «§oljumrat>mung. 91 n bem

Obeli4fen«33runnen im $ofe-fte$t 1787. 3m 3a$r 1670 (29. <5ept.>

(rannte ein glügel be« (Schlöffe« ab.

2. $a6 anje^nlicbc, 1557 erbaute TefanatfyauS (Stobt*

pfarr^aud), in ber Oberttyoriirafje gelegen
/

trägt über bem (Eingang

bie 3abrc^übl 1749 unb über bem großen portal in ben &of 1731.

©eibe 3afcre«jar;lcn beuten rrorjl auf fpätere Erneuerungen.

3. 2>a« S)iafonat&au6 mit jroei großen »lereefigen dxUxti

fttty junädtf ber £ir<$e, unb r)at über bem (Eingang bie 3nf<$rtften

:

3of)ann 3Ricbael ©ityrung £. a3ern>alter 2lgne8 SWargreta ©ör)rungin

gebogne 2Bor/lfatttn. ©ott allein bie tyx. 1706.

93on älteren atdjitcttomfd} fcead)ten8n>ertr;en ©ebäuben nennen

rolr noch, : baö ehemalige ©ajibaufl jum Dorfen in ber Dbertfyorftrafje

mit jrcei r^übfdjen Dienaifianceeingängen unb im 3"nern mit ttyeil*

weifer alter 55ertäfclung unb ÜWalerei, auf bem (Giebel fpringt

ein gan$ prächtiger 2Betterbrad>e aus funfheioVm ©djmiebeifenwert

r)eröcv. Dafelbjl foU «§erjog Ulrich nad? ber Scfcladjt bei Saufjen

übernachtet tyaben (f. Jcbo$ oben VII, 1). 2)er nörblic$ »on bem

ehemaligen ©aftyau« jum D#fen gelegene $r;eil ber ©tabt brannte

1691 grö|tent^eil« ab (f. u.). OTorbwejllio} bei ber äird>e in ber

Jttojtergafle fte^t bie ehemalige UniöerfltätfcfcHerei, ein tüchtige« $olj»

^auS mit bem 2Bürttembergifd)cn 2Bappen unb 1 692 über bem traf:

tigen ßeinernen (Eingang. £>efi(i$ von ber CbtrtljorjUajje liegt lang

fyingeftred t ber frübere, ganj auS Stein erbaute ftrucbtfafren, an feinet

formalen SBtfiftltc mit einer r)übfc$en Stenaifjancetafel gejcfjmücft,

wer an flct;t : -öerjog 1594 $riberi$. 2>er frühere ftrudjt* unb

3er)entfaften Uegt außerhalb beÄ ehemaligen ©tabtgraben« fübli$ »ont

(£d)lo§ unb trägt bie 3nf$rift:

Exstruis hanc Eberhard Ludwig celsissime cellam

Hartmanno Studium suppeditante suum.

Anno 1731.

Dann flnb bemerfen«wert$ mehrere Käufer in ber Stix&$aj)e, bar*

unter eine« mit Perjiertem erfiem ©toef unb ber SabreSjabl 1692.

JDle meinen aber flnb in ber £bertr)orftrafje unb gwar in ber 92är;e

bed \ä)on genannten QJaftyaufet jum Ockfen, auf berfelben Seite ein

•§aud mit retcf> Der gierten SRenaiffance » (Eingängen unb ^renftern unb

mächtigem auö §oljWert gezimmertem ©iebel mit ber 3abre«jafyl 166.

unb am Zf}0x ba neben 1642. Gegenüber ein £au« mit föönem
rei# ffulpirtem jtetnernem (Srfcr, woran 1595; bie oberen ®ef$offe

triebet in reifem £oljfcau.

2Bejtli$ ber Obertyorflra&e in einer ©eltengaffe fte$t an ber fleiner-

nen (Sdtonfole eine« fer/r alten $aufe« : 3o$ann mat . gra . . neipperg
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1550, unb in ter öfiltc^ ableufenben Jtleppergaffc Befinben fleh mcb»

im alte in fernem £oljbau au&qefübrte Jpaufrr mit ben jatyrc^atjlen

1567, 1580 unb 1594. 3n ber Schlegelgaffe ein fchöne« «fcol^auf

unb gunächfx be« abgegangenen glüdjtibor« ein flabtifche« aRagajin,

taS, wie eS föeint, theiiwelfe au8 ben Steinen bei ehemaligen X^or«

erbaut würbe, inbem mehrere Duaber noch alte Steinmefotetchen

enthalten unb an bemfelben ein Stein eingemauert ijt mit bem 2Bürt*

trmberg'fdhen * unb bem Stabtwappen , von einem (Sngel gehalten,

lieber bem[clben befinbet fl ct> ein Spruchbanb mit ber 3nfdj}rift:

SBirbberg unb Sratynna. 1495. Der (Sngel fcält einen Schlüffel

in ber iKedjten, real fld) slcÜcicbt auf ben I l?cr)cblüf)e[ beerbt. Dia et)

ber S>age fott bie ÜHannjchaft be* ScbleglerbunbeS bureb bie Stiegel*

gaffe hinauSgetrieben reorten fein (?). (Sine ©oltmünje au« biefer

3eit rourbe vor einigen Sauren bafelbft aufgefunden. 3n ber tflojicr-

gaffe flanb bafl 99eguinenhau«, von bem noch einige alte üHauern unb

ein fpifcboglger (Singang vort)anben.

Durch Die Stabt führt bie Sanbfirajje von £eilbronn in baö

3abergau unb überbief} flnb Sßictna(ftra|tn nad) Sauffen ,
SBotenhelm,

Stocfbcim, Schwaigern unb (Stetben angelegt. Steinerne ©rücfeu

befte^en je eine über bie 3aber unb über ben Öorflbach; über lefc»

irren überbiefj nod) 6 $öljerne Stege. Die Unterhaltung ber SBrücfen

unb Stege bat bie ©emetnbe.

@uteS, jeteeb etreafl rpartcö Xrinfrcaffer liefern biurcicfcent 2

laufenbe unb 82 {ßumpbrunnen. Ter bebcutentjte unb befte JBrun-

mn i fl ber bretrofyrige SWarftbrunnen , auf beffen Srunnenfaule bie

im Otococoftil (ubf^ gearbeitete lebensgroße *öilDfäute be« «Neptun

mit einem £Dc(p^tn unb bem 33racfenheimer 2ßappenfd)ilbe fle^t, bie

fleh früher am ©chlo&brunnen befanb. Da« laufenbe SEBajfer roirb

mittel^ einer tt)eil« hölzernen, tt)eil3 eifernen Deuchelleitung von ber

3lümanb unter bem Suljberg % Stunte recit ^ergefu^rt. Ü^ump-

brunnen laffen fleh allenthalben anlegen unb viele Äcfler fyabtn

©afier. 3n ber oberen QBorftabt nat)e bei bem Schlofj fiet)t ein

alter, in fchö'nem JRenatffanceflil ausgeführter, fetod) iebr vernach«

lafflgter 3^h^runnen wit oer 3 nfebrift an feinem ©teingalgcn

:

Jpanö «$aug bat biefen brunnen laffen bauen nach unfer lieben

heren ÄrlftuS geburt Daufrnt finf hunbert unb fufjlg iar. amen.

(Sin fünftlich angelegter fteueefee unb eine SBette befielen an ber

Ojxfeite ber Stabt. Die SMarfung felbft ift nicht befonber« quellen-

reich, bagegen fliefjen über biefelbe bie 3abtx unb junächfi an ber

Oftfeiie ber Statt ber ftorfibach, ber fleh
!

/4 Stunbe unterhalb ber

Statt mit ber 3aber Vereinigt. Sefctere tritt juweilen au«, ohne Jetoch

erheblichen Schaben anzurichten.

Die im allgemeinen förperlicb fraftigen (Sinwohner, von benen

Sfflrnw&rtig 11 acbtjig unb barüber 3at)re jaulen, flnb mit wenigen
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OluSnabmcn orbnung«liebenb , fparfam , fetyr fleißig unb fir^lidj ge-

winnt; ibre 93ermögen8»er$ättnif|e geboren ju ben jicmlid? guten, in«

bem ber begütertfle Bürger 100 Worgen, ber fogenannte Wittelmann

1 2 unb bie minber bemittelte Sti an t 1 borgen ©runbetgenttyum

beflfct. Ter ©üterbefty auf angrenjenben Warfungen ifl ganj unbe*

beutenb. llnterfiüfcung ton (Seiten ber ©emeinbe erhalten gegenwärtig

25—30 ^erfonen. 5)ie £aujptna$rung«quellen befielen in ftelbbau,

18ie$ju$t, SBeinban, Obftjud)t unb .Kleingewerben. 3)ie gewöhnlichen

«fcanbwerfcr, »on benen bie meifien nebenbei au$ etwa« 2anbwtrt&-

fd)aft treiben, finb beinahe alle, »ertreten unb Befd?ränfen fl<$ mit

«inigen Sluönafynen ^auptiädjlidj auf bafl 99ebürfni§ ber Statt.

Ueberbicfj befielen 4 <5<$ilbwirtWd)aften, 2 Bierbrauereien mit ffilrty.

fd)aft, eine gaufjerfyilb ber ©tobt (öflliä)) gelegene 3f<gelei mit Stalt*

Brennerei, eine weitere wirb gegenwartig an ber Strafte rtadj 9?eipperg

erbaut, eine ©ipfimütyle unb jwei jüblicb sou ber Statt gelegene

Wüllen, bie 3o$anni6müfyle unb bie 99urgermü$le (f. unten),

ferner 6 Branntweinbrennereien. iHadj bem 6tanb »om 3«nuar

1873 jäblt bie Statt folgenbe mer^anifebe Äiinfller unb £anbwerter:

Weift. Weift.

SBäcfer . . . . 10 2 Wufifer . . . 1

©ürfhnbinber . . 1 91agelf$miebe . . 2
23u$blnber . . 4 Olät^erinnen . 2
$>re#8ler . . . 2 1 Hotygerber . . 2 2

färbet . . . . 1 (Sattler . . . . 4 1

$lafd)ner . . . 2 @$Sfer . . . 1 2

<5>lafer . . . . 2 1 $$toffet . . 3 1

Hafner .... 1 1 (Sd?miebeu.«$uffd)miebe 4 2

«§utma$er . . . 1 2 ©djneiber . . 8 4
Jtaminfeget . . . 1 Sdjreiner . . . 6 3

J?ammmac^et . . 1 Sdjufhr . . . 10 8

JTorbma^er . . 1 (Steinbrecher . 1

4*ürf$ner . . . 2 U$rma$er . . . 3

tfüfer . . . . 4 2 ffiagner . . . 8

Jtübler .... 3 2 3immerleute . . 6 2
Maurer u. Steinbau etil 6 3immermaler . 1 1

Wefferfömlebe . . 2 3u(ferbäcfer . 2 1

H3?e^gcT .... 9 2

2)ie gcinwanbweBerei Wirb mir als JWeBenBeföäftigung Betrieben

mit 6 (Stühlen unb 6 5lrbeitem.

^anbel«gewerBe:

Äaufleute mit offenen 93erfauf«fieCen gibt et 8 mit 7 ©etylfen,

JHetn^anbler 9, $auflrer 1, «fcolj&änbler 1, SBeim)8nbler 1, *anb«

fu^rleute 5, fämtlt$ o$ne ©e^ilfen.
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Sott geborenen 99ra(fen$eunero flnb folgenbe nennen:

SBenbeiin J&otf, totl$er in Sologna ÜRebigin fhtbirte unb in

ftom gut «J3rari« geprüft mürbe; er ifl ber Serfaffer einer öfter«

gebrucften , int 3a^re 1514 von Srrafburg au« bem $ergog Ulridj

öon SBurttembeTg geroibmeten Schrift: Mentagna sive de causis,

preservativis, regimine et cura morbi Gallici (9lbelung ®ele§rten-

lerifon 2, Sp. 2081).

SNatt&äu« (Äo^afe) <Sf>ötrau«, geb. 1495 A geft. 1559,

Säjüler be« 3o$«nnc« SBreng gu $afl
,

unerförotfener Pfarrer unb

Reformatoren gel fingen« unb be6 tfraidjgau« ( Fisch 1 in Mein. Theo log.

Wirt. 1, 38. — dagegen ift ni$t $ter, wie tyiufig angegeben wirb,

fonbem gu 3ngelfingen ben 26. Sebr. 1531 geboren fein berühmter

§o$n Davib (afaträu«, f.
SDavtb <5$öträu«. JDargefteOt von Otto

Ärabbe. JHofiotf 1870 S. 6 u. 7).

3Hi$aet 33 a b (93aju«), 1535 ^rofeffor ber lateiniföen unb

aneebifeben Spraye gu Bübingen, in ber ftolge toürttembergiföer

Ülatf) (Seiler, STOerfroiirb. ber Untoerfit&t Bübingen 492).

2ßitt)rlm ©lbemba#, geb. 2. 9ßov. 1538 al« £obn be«

tytflgen ©ogte« 3o$anne« 8., 1558/59 «JJrofeflor ber Styilofoptye

in Bübingen, 1559/68 Stabtpfarrer an ber 2eon$arbflfir$e in Stutt-

gart, 1563/71 @tift«prebiger unb Äonfiftorialraty aüba, ein eifriger,

|d)arff!nniger unb tätiger (Streiter für bie lut&eriföe 2e$re gegen*

über bem 3^ingliani«mu« unb bem J?at$olici«muß ; flürgte flc$ im

3. 1571 aufl Melancholie com tjotyen Iburm in 33eben$aufen berab

(Crusius Annal. Suev. pars 3, 745. Fischlin 1, 168—172).

99ern$arb von (S % af f
a I i gf ö ,

geb. 31. 91ug. 1591 a(« Sobn
be« tyiejlgen Obervogt« Sebaflian von ©<$affaligfö. dt gei$nete fld?

in frangi>f!f<$en, fpäter in loÜänbifd?en, malteflfdben unb Venetianlföen,

gulefet feit 1631 auc$ f<$roebtf<$en ÄriegSbienflen au« unb jtarb ben

21. Ott. 1641. com <§ergog 3Bern$arb oon (Sa<$fen;2Betmar gu

Unter^anblungen mit bem flarbinal Ki^elieu abgefanbt in granfreidfr.

(©ein ©rabmal in Srarfen^eim
f.

oben).

3o^ann &riebri<$ Saget von 3äger«berg, geb. 10. <Wärg

1596. (Sr ftanb bei ben $ergogen Sodann ftriebru} unb ©beraub III.

öon SEBürttemberq in befonberem Vertrauen
, letftete bur<§ Unter*

fymblungen am fatferli^en «§ofe befonber« bei ©elegentyeit be« fog.

Reftituttonftebift«, roatyrenb be« Aufenthalte« in Strasburg unb bei bem

roefrpfyälif$en ^rieben, oortreff(i$e £>tenfte, würbe 1650 Obervogt in

9racfen$eim, au<$ Öebeinmr atb unb ftarb gu Stuttgart 26. ftebr. 1 656.

3oa$im Martini, geb. 4. September 1625, So&n be« &ie*

flgen (Stabtpfarrer« Samuel Martini, 1664 Detail in SWarba<$,

1676 Prälat in Ankaufen, 1683 in 2or$, | 1697.

3o$ann ^cinri^ Styellenbaur, geb. 18. 3an. 1643, im
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3. 1683 $farm an ber &on$arb«firä)e ju Stuttgart, 1685 «benb*

prebiger an ber (Stiftefirdje unb $rofeffor an bem neuerrifyeten

©ömnaflum bafetbft, gejt. 10. Dec. 1687 \ befannt burd) fein com-
pendium logices pro scholis in Ducatu Würtembergico (3öd;er,

9KIg. ©ele^rtenlertfon 4, 244).

©eorg ©ottfrieb Dapp, geb. 21. 3an. 1720, im 3. 1770
©pegtalfupertntenbent in Jtird^eim, 1783 ©encralfuperintenbent in

«ebenfyiufen, gcft 1808 (£aug, @<$roab. SWagajtn 1776 6. 671.

Derf. ©ele^tte« SBirtemberg @. 59).

SBil^lm ©ottlieb Otappott, geb. 19. Hug. 1748, im 3.

1774, flhofeffor ber SWattyemati! unb $§pjH an ber. Jtarlflföute ju

Stuttgart, 1777 SßlMiotyefar an berfelben, gejt. 1808 (©rabmann,

Da« gelehrte Stäben ©. 477).

•Karl ^einrieb floftltn, geb. 23. fcpr. 1755, 53rofcffor ber

fftaturgefdjicbte an ber JtarlSfäjule, 93erfajfer u. a. einer Sßaturgefdjtdjte

ber 3njet ©Iba, geft. 8. @ept. 1783 (ÜReufel, Sertfon ber beutja)en

©ajrtftfteller 7,233).

Dapib (S^riflian Seöbolb, geb. 26. 3»ai 1747, @o$n beS

fyefigen ©tabtföreiber«, im 3afcr 1770 a. o. $rofeffor ber 5tyilofop$ie

in 3ena, 1774 «Reftor in ©peter, 1775 in ©rünjtabt, 1779 Reffen«

barmjtäbtifdjer *profejfor am GJpmnaflum in 93udj3n?eiler , in ftolge

ber franjöjlfajen JHeüolutton in feine 93aterjtabt jurütfgetetyrt unb

jum $rofejjor ber flaffifajen SttteTotur in Bübingen ernannt, gejt.

10. frebr. 1804; fruchtbarer ©ajriftftctler im ©ebtet ber «Cytologie,

©cfcbidjte, $abagogi! unb ber fdjönen SSifienfdjaften ((Selbftbtograp^te

in [einen steinen Triften »ermffdjten 3n$alt« 1, 1—38 unb in

©trieber, £eft. © de tnl tu ®efa)tc$te 14, 273— 319. 93rgt. $aug,

©ele^rtefi SEBirtemberg @. 243, ©rabmann a. a. O. 620).

(Styrtftlan Ulriä) & riebmann, geb. 28. Slop. 1780, <5o$n

eines tyejtgen ©eingärtner« ; er $at fiä) in bem babrtfa)en Jttr$borf

©uljbacb an ber Donau anfäfflg gemalt unb feit ben 20er Sauren

biejc« 3a^r^unbert§ um Verbreitung be« SBelnbauö in ber bortigen

<S)egenb grofje Serbienfte erworben ((Sifenmann, Xopo.-geogr. ftat.

ttertfon Pom Ägr. 93apern 2, 797).

Die grofie, oon ^2 üb oft nad) Morbroefl in bie Sänge gebe$ntc

«Wartung bat, mit 2luSnat?me ber ©teilabf&fle be9 ^eudjelber^S unb

ber Unten S^alge^Snge gegen ben frorftfradj , eine fladjtpetttge Sage

unb einen febr fruchtbaren SB oben, ber grojjtentyeü« auö £e$m, an

ben ©e^ängen au0 ben unteren, tyetlroelfe mit ®tp« burdj^ogenen

-Äeupermergeln unb auf ber «fcoäjfläcbe beä «fceu^etberg« au« ben

leicbtfanbigen mit 8e$m gemengten 3erfrfcungen bed Äeuperwtrfftetn*

<<S$lateboben) befielt. 3n ben ZtyUcrn fraben ftd) bem 2Biefenbau

künftige aüuoionen abgelagert. 3roei SBerffUinbriitt}« , bU |ebo$

Digitized by Google



SraeTeubcim. 176

roenig benüfct werben, flnb »or^anben. Da« Klima ift milb unb

erlaufet mit 5lu8nabmc bcö 2J?of?n8 btn 2tnbau aller in 2BürHemberg

übli$en Kulturgew&tbfe. SBor raupen «Horbwinben föüfct ber «fceu*

d)elberg; föablicbe grrü^tinflöfrSfle fommen nur guwellen bor unb

$agelf$lag gebort gu ben 6elten$eiten.

©et blefen günftigen natürlichen SBerfältnijfen , verbunben mit

bem $Wf ber (tinwofner, ifl ber lanbwirir;f$aftlicbe 23c trieb ein gang

Befriebiflenber} »erbeflerte SWergerätfe (SJrabanterpflug , eijerne (Bgge,

2Bal$e) flnb eingeführt unb gur Düngung werben aufjer ben in gut

angelegten Düngerftatten gefammelten $)üngung«mitteln aueb ®uano,

@iv«, Komvofi unb fcfdje angewendet. 3um Einbau fommen, neben

ben aewötynlicben Gcrealien, Kartoffeln , Diel ftutterfräuter ( treibt.

Klee unb Sugerne), Bngerfen, 3«rf«rüben unb etwa« £anbel8gewä<$fe,

Jeboa) leitete nur für ben eigenen 93ebarf. ffion ben @etreibefrüd)ten

tonnen über ba« ortlidje 33ebürfnt& Ja^rlid) 1000 «Steffel Fintel,

500 ©ä)effel ©erfte unb 200 <g$ejfet £aber metft in ba« «Babtföe

unb naa) $eil&ronn abgefegt rrerben. 2)er au«gebel>nte ffiiefeubau

liefert ein gute« gutter, von bem ein namhafter Ibeil nad) aufcen

Verlauft Wirb, ötwa 1 00 üRorgen SBiefen tonnen bewäffert werben.

Ter ©artenbau wirb ring« um bie Statt, namentlich in unb an

bem ehemaligen ©tabtgraben, in giemlfdjer 2lu«be$nung betrieben ; er

befdjranft fid) jebceb, mit $Hu«natyme einiger fd)ön angelegter Sunt«*

gärten, bauvtfdcblicb auf ben &emüfebau für ben eigenen SBebarf,

roabrenb ber ®emüfct?erfauf Von feinem Gelang ijt. 2)cr außgebefnte

SBelnbau ($fa$lbau mit SBogenfä)nitt unb nur einigen Kraftanlagen)

Wirb fe^r gut betrieben ; man vflangt 2800 ©tbefe, meift DroUinger,

6ilüaneT, ©Ifelinge unb KleVner auf ben üRorgen unb berieft fle

tyeilweife ben SOBinter über. *Der r)ö($fie (Erfrag eine« borgen« roirb

gu 10 (Eimern angegeben unb bie greife eines (Stmcr« bewegten fid>

in ben legten 10 3ar)ren von 20—80 ft. Der ergeugte SEBein ift

angenehm, milb mit feinem ©ouquet unb finbet feinen Slbfatu nad)

SBaben, in ben (&$wargwatb unb in ba« Oberlanb. Tie im 3u*
nebmen begriffene Obftgud)t befd)dftigt fid) r)auptfäc$licr) mit Statten,

Scbreineräpieln, ^omeranjenbimtn, ©ratbirnen unb 3wetfd)gen ; ftc

erlaubt in günftigen fahren einen 93erfauf nad) aujjen von 4 biö

5000 ©imrl. (Binige $rivatbaumf<bulen ftnb vorr)anben, au« benen,

wie aud) von $eilbronn, bie Sunaftamme begogen werben.

Die Oemeinbe beflfct 265 SWorgen gemifdjte Salbungen, beren

Jährlicher in 50 Klaftern unb 3000 ©türf SBeflen befhfcenber Gr*

trag gu fünften ber ©emeinbefaffe um etroa 1500 fl. verlauft wirb.

2u§er biefer (Sinnabme begießt bie ©emeinbe 600 fl. <5d)afroetbe*ad)t

unb 400 fL au« ber $ferä)nubun$, ferner au« 50 SRoraen QtUman«

ben, bie tfcetl« mit Cbftbäumen bepflangt flnb, tbcilö utrpadjtct ober

«l« ©e^afroeibe benü|t werben, ntbft bem Obftertrag 400 fl.
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£>ie ^fcrbejucfct ift gang unbebeutenb, bagegen bic Jtttnbßie&jucht

in gutem 3ufianbc man gürtet eine reujung von Olecfarfcblag unb

Simmentyaler unb ^at 3 garten oon gleitet JKace aufgehellt. £>er

^anbel bcfcbränft fi auf bat entbehrlich geworbene Öiety unb ber

ÜHildjcerfauf nur auf bit ©tabt felbfi. 2luf ben Slßmanben unb

ber 99racb» unb <S>toppelmeibe lafjt ein frember Schäfer ben (Sommer

über 100 unb im SBinter 450 Stücf a9aftarbfa)afe laufen. Schweine*

gucbt wirb nur für ben eigenen 58ebarf getrieben; eö werben unge*

fär^r fo oiel Hertel aufl* al« eingeführt.

Hnftalten für ben Unterricht flnb folgenbe oorhanben: 1) (Sine

latetntfche ©ehule mit einer «Präceptor«* nnb tfoUaboratordttaffe , in

welcher audj vealiftif d?er Unterricht in ber (Geometrie unb im 3ci$nen

erteilt wirb, woran auch 33olf«fauler Xt>eit nehmen. 2) (Sine

beutfdje 93otföfchule mit 3 Staffen , an ber 2 @$u(meifUr unb ein

Unterleder unterrichten. 3) SWtt ber Unteren t ft oerbunten eine

Arbeits jd?ule mit einer deiner in, bie im ©triefen unb Oidfycn in 4

Älaffen unterrichtet. 4) (Sine 2Binter=2lbenbfcbute für 1 4— 1 Gierige

Söhne, famt einer 3<i4>cnfchulc für ©ewerbfllefyrltngc.

5)fe Stabt t>at Daß tHecbt, in ben Monaten ©tat unb (September

einen Ärarner* unb £ßier)marft (Ärämermarlt ju 2 Sagen), im Siprll

unb Qluguft einen 4>oljmar?t unb im 9tooember einen Ärämer-, 93iet;*

unb ftlachemarft abzuhalten. 3eben ©onnerfxag befielt mit Äue-

natyme ber ftefltage ein Scbweincmarlt.

Q3on befonberen Stiftungen nennen wir: 1) Tie $t)iu*',

Werter« unb «fcornung'fche ftamtlienftlftungen, gegrünbet oon fiegation*»

ratb %f)iü in Stuttgart, oon Reifer Werter in Sracfenr;eim unb

StcchnungMßrobator Körnung in SBracfentjetm, unb gmar beträgt bie

Stiftung oon lijiil urfprüngtich 6800 fl., iefct 90000 fl., bie oon

Werter urfprüngltcr; 4000 ft, iefct 7000 fL unb bie oon Körnung
urfprüngltcb 16000 fL, Jefct 18000 (l

2) 2>ie S<hüfc®aab'föe fcomilienftlftung (Stifter «mt«fTreiber

SAüfc gu SWauIbronn unb bejfen fcrau) urfprüngtich 500 fl., jefct

3100 f!. £ie ftamilienfriftungen $aben Stubienjweef
e ; bie Werter' faje

giebt nebenbei noch grämten für Sffiot)It er halten an Bürger d totster

unb bie $ornung'fcbe reicht neben ©erücfflchtigung ber @ewerb«tet)r-

Iinge unb Sßupturienten jebem gramilienmitglfeb eine 3at)re«portton.

Uebcrblef flnb noch Oerfchiebene Stiftungen für Schul: unb

Slrmengwecfe oort)anben, beren jä^rti^er ßinöertrag fleh au
f 800 fl.

belauft, j. ©. ber «fcergogin Sarbara Sopfcta, bie 1656 4000 fl.,

beß QJriejier« (Smericb (Srnr/art, ber 1513 1200 fl., beS ^ieflgen

Jöurgermrificrß Daniel SBatbenlich, ber 1601 mit feiner grau Hnna,

geb. $augln, 100 flL, unb 1608 200 fL fxiftete. 2)a« ©erwögen

ber ^ofpitatpjlege betrögt in ©elb 186,000 fL

Sßon ©puren au« früherer fflorgdt nennen wir: bie römifäe
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<$eu$etferrgfira§e unb auf ber «Straft nach Schwaigern trifft man unter

bem Strafenförper ein $flafier, bafl bifl gur $ö'he # ^cilig!reu|"

fortfefcen fofl; ohne 3wrifel \)aUn wir efl ^ier mit einer urfprüng*

liehen »Römerftrafje gu tyun, bie »on ben fübweftlich »on »racfenheim

gelegenen Steinacfern auf ben Büchelberg führte unb \li> bort an

bie romifche $eu<helbergftra{je anfchlof. 2luf ben Stetn&cfern foUen

nämlich fcbon ®ebäuberefte gefunben worben fein, unb ber Üftame

Stcinäcfcr beutet in bem 3a^^gäu fafl untrüglich auf einen ehemaligen

Tomifd^en SOÖohnplafc. 3n bem ©emeinbewalb .*öat>erf cfjlacbt befinbet

fld) ein altgermantfcher (Grabhügel. ®ang nahe (norbßftltcfc) bei

fflracfenhelm rechts »om SGBcg nach £>ürrengtmmern ftanb auf einem

SJeTgoorfprung eine ©urg, oon ber nur ber (Sraben tfceilwetfe noch

fiä)tbar ift. (Stroa
l

/4 Stunbe norbwcjtlich üon ber Stabt fommt

blt ftlurbenennung „Scbange" »or unb nur l

/B Stunbe füböftltcr)

»on ber <Stabt wtrb eine Stelle „Sieh btcb für" genannt; betbe

$unfte beuten auf ehemalige 2Ba<hpofhn. 2luf ber nörblich ber Stabt

gelegenen fclur „St. Sodann" fott eine Capelle gefhnben fein, ».Mm

SBurmbacb an ber Strafte nadj ftrauenglmmern foU cd geilen.

(S. SWeief, Deutf^e Sagen, Sitten unb (Sebräuche aufl ©chroaben,

fütyrt »on SBracfenhefm folgenbe Sagen auf:

dlnmal um ffieitynacbteu fanb eine &rau in ber Jfuhftippe befl

Älofterß gu ©raefenbeim eine gange £anboott Iid)trotber Sohanntfls

böget (3ohanniflwürmchen), unb mufjte nicht, waS fl« bamit anfangen

follte, unb warf fle hinaufl. $ätte fle etwa« von ihrem 3euge,

|. 33. - bie Schürge, barüber gelegt, fo wäre fle flelnreich gewor-

ben ; efl war offenbar ein Scha|, ber gehoben werben foflte. — Gin

anberefl 9M fam ber ÜRann biefer %xau auf ben Stoben unb fah

^ier einen grofen aufgeföüttcten Raufen folcher golbigen ^ohannifl*

röget, unb rief: „o 3eö, wafl ift bafl!" ba war plö&licb ber gange

Raufen fort. SBteber ein anberefl Wal trat ber Wann in bie Cam-
mer unb [ab/ beUe Stammen aufl bem ©oben fragen unb fdjrie:

v O (Sott, cfl brennt, efl brennt!" unb f cgi cid? mar Wie 3 fpurlofl

öerfchwunben ; benn j'oldje Schate, bie fleh geigen, bürfen niebt be

fa)rieen werben.

(Sine arme Brau in 23racfenheim nährte fleh mit Spinnen unb

War fo fleißig, bafj fle oft gange dächte hinbureb, an ber Jtunfel

fa§. SOÖenn aber ber ÜRonb fehlen, fo fteefte fle lein 5itd?t an, fon*

bern fpann im 9Wonbf<heln. Ta trat einmal mit bem Schlage gwölf

ein 2Rann tjerein unb brachte ibr einen 'ihm voll ©pinbeln unb

jagte; „ÜÖenn bu bie nl$t nc* in biefer <Ha$t toll fpinnfi, fo iflfl

aufl mit bir unb ich werbe bi$ bolen." 2)a warb efl ber R-rau

angjt ; aber ein guter ©eift gab efl ibr ein, ba$ fle bie Spinbein

nur Qfnmat überfpann unb fo noch gu ber beflimmten <Stunbe fertig

Würbe. 2)iefer SWann, welker ber ©o'fe felbfl war, fam auch nichtig

»if«r. ». ©fltttm*. 55. ^<ft. Oteiamt ©ta«en^ci«i. 12
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roleber, na$m ßiaf<$tt>eigenb bie ^pinbeln unb ging bamit fort,

©eitbem $at bic grau nie wteber im SWonbföein jefponnen.— Selm Abnehmen befi Cbfte« I5|t man gern ein paar ©tiuf

auf bem SBaum ftfeen. 9Jlan jagt, ber ©aum trage bann im n&$jten

3ar;re um fo fixerer trifter.

3u bei ©emelnbe gehören:

Tic S9urgermü$le mit 3 SWa^tgängeu unb einem ©erb gang,
l

/4
©tunbe füböftli$ vom 9)tutterort an ber ganbftrajje con Weimö*

$eim nad) ©ratfenheim an ber $aUi gelegen.

Da« <S $ aj fj a u*
,

liegt bei ber 3o^anniö=tfir$e.

Tie 8t. 3o$annt9«S)tül;>le, mit 2 SWa$lg&ngen , einem

©erbgang, einer $anfreibe unb einem Oelgang, liegt »/ ®tunbe

fübll<$ »on ber ©tabt an ber ßaber.

©ef$i<$te ber ©tabt.

Tie frubeftt in Driginalurfunben oorfommenbe ©$retbroeife be*

Samens ift ©raggentjatn (1293. 1309), SBratfenfceim (1301), ©ra=

fen^ain (1309), Sörattentyein (1321), 23rafgen$etn (1376), in fpa*

terer $tit, fo im 16. 3a^rrjunbert fommen audj bie formen ©ratfenau,

©rad^ana vor. ©$on ba* oben befo^rtebene rebenbe Sappen ber

©tabt, treibe« an einer Urtunbe »om 3a$r 1301 ermatten ift, roelft

auf bie Ableitung beö tarnen« oon Srade, einer 3trt 3agb$unbe,

fcin, ba$er »ieflei^t an einen ehemaligen 3agbfifc alliier ju benfen ift,

allein e« möchte |ld? fragen, ob nUfct bie Ableitung pon „bra$"

-..neben, read auf bafl altt)o#beutfd)c „bradja", b. ff. M erfte

Umbrechen etneS jum Einbau beftimmten Üanbe«, jurücfjufüt)ren wäre.

©efjen roir oon ben ©agen älterer (Styroniflcn über bie frühere

©ef<$i$te ber ©tabt (f. JNunjinger 1, 14 u. 15. 2, 11) ab, fo

begegnet und ber 9iame juerft als ber eines abeligen ©ef$le$te6,

iubem Bctfolf »on ©radenheim in ber 2. Hälfte beö 12. 3a$r$un«

bertö an baö Softer $irfau eine £ube in 9Reffefteien aU laufet*

objett gegen ein ®ut in ©ültjtein gab unb bann no# groel £uben

mit einem SBeinberg in ©oten$elm unb eine t>albe $ube in SWeimfl*

freim fäjenfte (Cod. Hirsaug. f. 58 b, 69 b). 3n ben 3afcren 1246
unb 1261 er i$ eint ber Ort in Urfuntocn ber Familie pon Wagens
^eim (SKone, 3eitf$r. 4, 183. 15, 309) unb iebenfaU« im 3a$re

1301 ald eine ummauerte, mit Igoren rerfet)ene ©tabt („civitas"

©tone 15, 114). Da§ fld> biefelbe einmal im ©ejlfce ber Familie

pon ©radentyeim befunben t;abe, ift urtunblt$ nicfjt befannt, olelme^r

tritt fie und im 13. 3at)rt)unbert juerft in bemienigen ber gamilie

2J?agenr;cim entgegen. ©on biefer tarn bie Hälfte ber ©tabt gegen

(Snbe obigen 3abr Runter 1 8 , mit Oer j$i ebenem 23eflfc in ber ©egenb

bur$ bie £eiratfc oon Ulrike »on 9Hagentyeim Softer SWaria an

beren ©ema^l ben ©rafen Otto pon Hohenberg ju SRagolb (f 1299)
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unb iQren <So y n ben ©rafen ©urtyarb. SWein biefer lefctere »er*

faufte ben 18. Oft. 1821 an ben ©rafen (Sber^arb btn (Erlaubten

»on Württemberg all fein (Srbe unb fonfHgen (Srroerb in ber ©egenb,

inlbefonbere bic yalbc ©tabt 23racfenbeim mit btr Hälfte von OUeber»

Iftagenyeim unb von 93lanfeu v orn, baß tyalbe ©triebt gu Pfaffenhofen

unb eine $eflergült bafelfcft um 5250 $fb. $etler , unb bewirft füt

flcy nur ben SBeiler <3$ippadj unb B^tnten ju D<!yfenba<$ gurütf.

(Schmid Monum. Hohenb. 234). 3»ar »ertaufte/ b. wo&I

nur »er»fa"nbete ©raf Ulri$ III. »on SBürttemberg ben 12. Qlug.

1327 feinen Syeit gu «Bratfenyetm mit feinem Xytil gu «Kagenyeim,

bet 8tabt ©üglingen, ber gefte SBIanfentyorn unb feinem »Reäjte an

ber Stabt Sanften um 8000 $fb. fetter an ben (Srgbtföof DiatttjtaS

»on ÜHainj, ber barau« jäyrliiiy 700 $fb. fetter ©ült gießen fottte,

unb »erf»ra$ an bemfelben Sage in einer befonberen Urfunbe ge»

meinf$aftli$ mit bem 3Warfgrafen CRubolf IV. »on ©oben gu $forg«

yrim , bafc fle ben gebauten IBeflfe mie ben ibrigen fr^irmen wollen

(Würdtwein Nov. sabs. 3, 186 ff.; Gudenus Cod. dipl. 3, 256);
allein lange bauerte biefer mainjif c»c 93efl| ntc^t, unb au d? bte "anbete

J&alfte ber <Stabt, über beren ©(iytdfal ni$t« nähere« befannt ift,

fam njo$( nlc&t »tel fpa'ter »on ber fcamille SWagen^eim an SBürttem-

fcerg, benn ben 1. ÜWai 1362 »erfänleben flcy <S<$ult y eifj üRi#ter

unb ©ürger »on *8racfen$eim, bem ©rafen ©bewarb bem ©reiner

mit l'eib unb ®ut beigufieyen unb gewärtig gu fein , wenn fein

©ruber, ©raf UlrUy IV., etwas »or. ber £errf$aft SBürttemberg

entfremben wollte, unb ben 30. 3uni 1363 übergab ©raf Ulri$

an ben ©rafen (Sber^arb vor bem .fcofgertcyt gu Kottweil unter

feinem HntytU an 2anb unb Seuten aud? „S3racfenbeim bic Stabl

wobei nadj bem ©ortlaute ber Urfunben burcyauö angunetymen ift,

ba§ es flaj yier um bie gange (Stabt $anbe(te. SBenn ben 27. ^ec.

1367 Vier ©ebrüber »on SWagen^eim auf aOc Hnfpraiye unb gorbe*

rungen an bte 93urg SWagen veim unb bie ©tobt $alb aSraden^eim

famt bem flirebenfafc bafelbft gu ©unften beö ©rafen (Sber^arb be*

©reiner« »on ©ürttemberg »ergifyen, fo bürfte efl fl<$ wo$l yier

nur um eine nochmalige auöbrucflicfce 2lnerfennung fc^on früher be*

grünbeter lRc$tt»ertyiltniffe banbeln. 3n ber ftolge blieb ©racfenfceim

mit SBürttemberg gang »ereinigt , wie eö benn im 3a$re 1420 mit

ber $errf$aft «Wagenbeim alfl württembergiföe« (Rei^eley'en erföeint.

(«Stalin 3, 418.)

3n «fctnfUyt auf Kee^t unb 93erfajfung ber ©tabt jlnb folgenbe

$au»tmomente $er»orgu$eben. Ä. Olubolf I. »erlief berfelben, mit

fi^nli^e* auch ^infliytlia> anberer unb Dörfer »or!am # im 3a^re

1280 ba8 dltfy ber Stabt (Sulingen , wobei ^auptfä^Iie^ »er-

fonlitbe unb »rioatre^tlid^e Ser^SItniffe ber (Sintvo^ner, fo formen

über «rbrety, »ufna^me »on $fayIbürgern , qßfanbwefen , 3uben#
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Snjurien- unb fonftige (£riminalfa<$en in !8etra$t. fommen (©t. *&.),

unb nt<$t baran ju benfen ift, e« $abe flä) hierum bie 23e*

grünbung be« ref$«fläbtif<$en G&arafter« für bie ©tobt ge^anbelt

(»ergl. Otebflotf, Äurjc «Betreibung be« Sanbe« Württemberg

1699, @. 141). 2lue älterer 3«t roerbcn al« @<$ult$eijjen ge-

nannt: im 3 abre 1293 Wer. dictus Zume et Volmarus, quon-
dam sculteti

,
Eggo nunc scultetus , im 3^bre 1301 Walt er us,

Burkardus — boneben al« 0it<$ter: Albertus de Habereiacht,

Heoricus dictus Lubingch, Ulricus dictus Stolle, Cunradus dictus

Human, Henricus dictus Hunspach, Wernherus uictus ßutscherf,

Cunradus Sartor, Ulricus filius quondara Volmari sculteti, Hen-
ricus dictus Kuschelmao, Henricu3 de Niperch

,
rootjl meifi 2tns

gehörige alter iBracfenfyeimcr Familien — , im 3a$re 1307 Diemo
(SHone 14, 345. 15, 115. 4, 193). 2U« 33ogt im 3a6ergäu

erfäelnt im 3a$re 1341 «ftonrab jRujje; bie »Retye ber Obcröögte

»on 93racfen^eim feit bem 3a$re 1359 bi« um bie 2Wltte be«

18. 3a$r$unbert« , ber Untertoögte feit 1383 bi« um biefetbc 3eit,

t>er Oberamtmänner feit 1759 f.
bei Älunjlnger 2, 14 ff., 18 ff.

u. 42. Sfl roaren namentlich unter ben Oberttögten manche bebeu*

tenbe SHänner : 2öltf)elm »on tDJaffenbadj , voürttembergifc^er ÜWar«

fc^att, f 1558 (f. SWaffenbaä)) , ©cbafitan »on @$affalijf», f 1624

(f. oben), 3o^. ftrtebr. 3äger »on 3äger«berg, f 1656 (f. oben),

ÜWarimilian »on üflenjingen 1675/83. <5« fönnen ber oben angeführten

Sifle »on (Unter)oÖgten no# beigefügt roerben: (Sunej ber 93ogt »on

93rafgen$eln 1376 (flWone 5, 79); (Sun} <§<$ultf?ei(} 1392 (®abelf.)

1415 ®erla$ (St. 91.) ; SWarr Ole^un 1454, $anfl Sönlnger 1519
(©abelf). — 3)ie ®rafen bejie$ung«r»ctfe «fcerjoge »on Württemberg

Ratten im 3n)ing unb Sann ber ©tobt „aÜein ben ©tab, ba« ®e»

leit unb bie Obrigfett, $errliä)feit, ®ebot, Verbot, bobe & unb niebere«

Oeridjt, ftreöel, ©trafen unb ©ufjen" (fcagerbb. »on 1578 u. 1606;
39eflimmungen über ftrerel unb Unrecht, 4?auptrea)t unb fräbl, üWann*

fleuer unb Scibfyennen von audgefoffenen leibeigenen beuten, freien

3ug unb Ulbjug u. f. ro. f. bei Jjieöfdjer ©tatutarredjte 545 ff.)
—

<£>en 24. Oft. 1670 gemattete ^erjog ©bewarb III. »on SBürttem«

berg ber ©tobt neben bem »on feinen ©orfa^ren auf dgibit anbe*

räumten 3a§rmarft no$ einen jroeiten auf üHartim ju galten.

$a$cr, ba& ©tabt unb 91mt SBracfcn^eim feit bem 3a$re 1380

(f. VII, 1) öfter« ben ®emaMinnen ber »Kegenten jum SCBibbum

reif trieben ruurbe, !am e«, bajj manefcc fürftlidjc $erfonen länger

ober furger bter im ©djlojfe fld) aufbetten. £erjog 3o^ann $riebri$0

SBittroe, Barbara ©opfyla, geb. $rin$effln von 93ranbenburg, beroo^nte

einige 3a$re ba« Sd}lo[j mit ümth 3 ccblern, mufjtc jetodj im 3a^re

1634 bei annä^ernber $einbe«gefa^r nad? ©trafjburtj flüchten; oon

1641 an tvobntc t)ier be« ^erjog-9tbminiflrator0 3uliu« gfriebri^
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SBittrve 2lnna «Sabina, geB. ^rinjeffln von «§olfUin-<SonberBurg, mit

ihren Älnbern , unb erhielt aueb in fctm für ftbr übet Iidjen Q3rrglci(^

OOm 31. 3an. 1650 fiatt be« <5$loffe6 ©renj baö tyeflge $$to$
in ber Höeife eingeräumt, bafj c0 ju (einer Qrolge blenen foflte , enb=

lieb, nafcm £erjOg (SBer^arbfl III. jtvelte ©emaHin Wlaxia Toretbra

Sophia, geB. (Sfräfln von Dettingen , gemäff einer Verfügung teS

«fcerjog« ©ityelm Subrvig vom 3. (Sept. 1674 von <S^Io§ , ©tobt

unb 2lmt ©ra<fenl)eim Eeflfc unb Behielt biefelBen al« SBiberlage

IM $eirat$«gutfl Bi« ju l$rem Xobe im 3a$re 1698 (®a$fen.

(Sifena$f#e Debuftion gegen ©ürttemBerg 1700 fot. 139 ff.), tvenn

fte aueb »egen beÄ ©ranbeö com 3a^r 1670 bafl tftrebbeimer @fBJo&

als 2ÖM»enjlfc Bejiefcen mufte. 3m UeBrigen biente ba« <5$lo§

vorgugftn'eife ben OBerVogten jur SEotynung, ferner im Kriege beben

€ meieren, Bei 3«gben ben regierenben «§erjogen gum 5lufentbalt (fo

ben ^erjogen (EBer^arb fiubrcig 1724 unb 1728, fcbmfniflrator Karl

8rtebri<$ 1739, Karl (Eugen 1748, 1753, 1769, 1770 unb 1774
(Klunjfnger 2, 25 u. 26).

9lu« ber Kriegegeföidpte, fotveit jle nic^t im allgemeinen $$eil bar-

gefteflt tft, flnb folgenbe $$atfa^en r)ervor|ut)eben. 2>en 20. Oft. 1277

fiegte ©raf Hertmann von (Warf«) ®roningen üBer ba« Krleg«volf

St. Rubotf« I. nabe Bei 93ratfent)eim , inbem er mit geringer ÜWann*

föaft bie tavferfien (Sblen unb 20 ibrer Knr$te, bie tvo^l gerüflet i$m

einen Jpinterbalt gelegt Batten, gefangen natym unb fie in bie Statt

Warfgroningen braebte («&ebb, ®tfd). ber ©rafen von ©röntngen

6. 82). 2Öäbrenb beö 30jäfcrigen Kriege« (f. Ktunjtnger 2, 28—38)
§atte bie ©tobt tric ba« OBeramt überhaupt, Befonber« burdj (Sin*

quartierung , Kontributionen unb @eu$en viel ju leiben. £)en

7. Sept. 1633 rrurbe bie 93raefenr;eimer Kompagnie burdj einen

2lu«fafl ber ©efafcung von ©Olingen fe^r geföäbigt ; vom fteBr. bis

3uni 1635 Befanb jl$ tyer ^iccotomtniföe« Ouartier, rooBel 853
(Simer 7 9Waa« alten ©ein« unb 1515 (Simer 15 3ml 7 3Haa»

neuen SEBeinfl aufgingen unb OBerfHleutenant $iecoIomini felBf* 105
(Simer 8 3mi 1 9Raa« alten unb 174 (Simer 6 3mi 4 SWaa« neuen

SBtin« erhielt. 9laä) bem vogtetlU&en 33erlc$te vom 1. Oft. 1652
waren bamal* Von 220 Bürgern nodj 99 übrig, von 564'/? bor-
gen SBetngarten tvaren 898% »üfi/ »on 1369 borgen Werfern

be«gl. 391, von 255 Käufern unb Steuern 35 unBetvofcnt unb

57 ganj jerfrört. *?tet;nlicbcö Ungema$ r)atte bie ©tabt in ben

fran)öfif$en Kriegen feit (Snbe be« 17. 3a$rbunbert*. 3m 3ar)rc

1688 forberten bie ftranjofen von tfa 13,000 fi. KontriBution

;

^693 erlitt fle großen IBerluft an ftar)rnif u. bergl. burr^ «Plünbes

rung Selten* ber fcranjofen, roel^e 6000 fL Kontribution forberten,

»vorauf bie $erjogin SBitttoe SWarla Dorothea ©op^la flt^ i^re«

fflibbum« annahm, einen $^eil be« ©elbe« au* anberen Orten $er*
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beifajaffte unb nad? granfreidj um @<$u& förleb. 3m Anfang 3un{

1704 marfölrte bic Pon fcabenburg ^ertommenbe engllfcWoflänbifc^e

Infanterie unb Artillerie Pon ÜHarlborougt)« Armee bur$ SBracfen-

$eim na<$ (äiiglingen. 3m 3a$r 1799 würbe bie ©tobt furje 3<it

pon ben ftranjofen befe&t.

*8on bcfonberen fonfHgen örelgniffen flnb fotgeiib« ju ermahnen.

Den 20. Slpril 1365 weilte Ä. Äarl IV. $ier mit andern ©ffolge,

al8 er oon ^eilbronn ju $abft Urban V. naä? Sloignon reifte. —
Den 6. April 1396 rourbe tyerfelbf* auf einer Sagfafoung bic Auf«

$ebung ber ©<$leglergefeUf$aft beföloffen (©tälin 3, 365). — Den
27. Oft. 1399 pergli$en fld) ©raf (Sber^arb ber 5WilOe ton 2Bürt-

temberg unb bie ©tabt £eilbronn bicr wegen perfäiebener ©treitig-

feiten (<3t. Ol ). — 3m 3a$re 1468 »eretyrten bie pon 93racfen$eim

bem ®rafen ßber^arb im ©ort bei feiner flftücffer)r Pon 3evufalem

einen jllbernen Jtopf (©tein^ofer 3, 167). — $m üWarj unb Qlprfl

1*542 raffte eine peftartige Jtranffcctt fe$r olele «Wengen $ier weg;

be«glci<$en in ben 3at)ren 1606/7 630 ^erfonen. — 3n ber 9?a$t

Dorn 19./20. SWal 1691 bra<$ in be« Jlronenwirtt)« Liener $au«

$euer au«, verbreitete fl<$ über ben nörbli$ Pom ©aftyofe jum

Ockfen tiegenben Tbcil ber ©tabt unb Perjetyrte in wenigen ©tunben

über 100 ®cbäube an Käufern, Jteltern, ©feuern unb 6taUuna,en,

barunter ba« grofje SWagajtn ber 9tei<$flarmee, ba« IHatf^au«, ©pital,

©tabtföreiberbetyaufung unb 3 Stürme; bie Äir$e rourbe »orjug«»

weife bur<$ bie $ilfe ber ©tocffyeimer gerettet. Der ©djaben rourbe

mit famt bem, wa« einjelnen Dörfern oerbrannte], weld)e wegen be«

Äriege« SWobUien tyer^er geltet Ratten, ju 100472 fL gefä}äfct.

Der naä) bem Orte ficr? nennenben abeligen Mamille, Welche

wotjl auf ber oben erwähnten 93urg faf, gehörte an ber f<$on ge-

nannte 3eifolf au« ber 2. $älfte be« 12. 3a$r$unbert«, oeffen <Wame

möglicberweife auf eine 93erwanbtfd)aft ber gamiUe mit ber von

9Hagent;eim bin weift, bon welker fle ein befonberer 3weig gewefen

fein fönnte, (Sattler Xopogr. 92 nennt bie oon S3rarfenbeim Dienfi*

If ute ber gamilie 2Ragen$elm). Hugo miles de Br. erjebeint ben

13. 3an. 1282 al« 3<uge bcö ©erbarb pon ©rud)fal genannt Pon

Ubftatt, ben 28. 9loo. 1295 al« ©iirge Ulrike oon SWagentyeim

(üMone 14, 169), ben 16. ÜWal 1296 al« 3euge biefe« Ulrid)« unO

JRubolf« pon Neuffen, im3a$re 1302 alö 3euge (Srfingerfl pon Wagen*

r;eim (Älunjinaer 4, 202) j ben 27. 3an. 1304 befifct ein foläjer

$offiätten ju £aberf$ta$t unb gebenft eines gleichnamigen C beim«
;

14. 3ull 1307 tjt $txi £ug pon 99racfen$atn „ein ÜRiäjter" 3euge

te« ©raten S3urfl;arb Pon £ot)enberg (9Rone 4, 193), 10. Dtoo.

1369 ber (Sbelfnec^t SBolf pon ®r. Sürge be« OBolf Pon 1 bailfiugeii

<©t. 31.). Dagegen bürften ber „erbare SRann, «^einric^ ber JBruffe

genannt Pon fflrarfen^eim", welker 1341 3^<nten ju aBoten^eim
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laufte, unb bet „Conradus dictua Arnold de Br.
t reeller ben

26. 3uli 1402 bcm ®rafen «bewarb von 2BürHemberg bie $ettig«

heujpfrünbe ju fflonnig^eim übergab (®t. 91.)/ fD<n Börger ber

©tobt unb ni^t »Angehörige blejet abeligen ffamilie fein. 9U« ©appen

führte bic lefctere einen ftcfcnbm fflratfen (Siegel |. 29. vom 3a$re

1304).

&rembe abelige Familien erf^einen $ler wenig begütert: 1367
Verlauft ber alte ®dler »on SRetpperg an SDalther ben (brauen,

Sogt im Sabcrgäu, 11 $fb. 10 ©cbtU. $eHer @ült au« ber Steuer

ju 99ratfentkeim, 1392 quittiren (Sber^arb ron Dicipperg unb $tetci$

Von ©emminaen für 200 fl. jätjrttd^c r (Steuer adba (®abelf. ).

©ebeutenber fear Dagegen ber ©ejlfc frember Alöfter, befonberd

berjenige ©eben^aufen«. 2>en 22. ©ept. 1298 Verkaufte Ulrich von

«Wagenheim mit Suftlmmung feiner ®ottin üRarla von Neuffen an

biefe« Älofter um 270 9Jfb. £efler alle feine ©eingarten bei ©ratfen*

heim auf bem 6uljberg, SBolfee^u^berg
,

9tört«berg unb fcorftberg

mit allen bajuge^orenben Diesten, Freiheiten unb Saften, namentlich

bem SRet^t ber 93orlefe, bem 9t echt auf eigener Leiter ju trotten,

ben SBetn otyne aßen 3oQ unb Abgabe, als ©tetetveln, (Srbroein,

Setwein tc„ in Sracfenheim einzulegen unb auszuführen ; balb erwarb

bad St [öfter auch ton Qrtinger von 9Ragen$eim ein £ au« neben bem
nac^ Slelpperg fü^renben $ bore, einen $of mit allen SKecbten Werfern

unb Sölefen, famt bem 5Wieth«mann be« £aujeß, bem «fcofbauern,

unb beren «DienfUeuten , rvaß alles bie ©tabt auf (Srfingerö Sitte

bent 18. 3an. 1301 Von öden Abgaben, 2>lenflen unb Saften

freie unb be« ffierfäufer« gleichnamiger <Sohn ben 6. üR&rj 1309
betätigte (3Rone 14, 343. 15, 114 u. 455). Kdein ben 5. 9Rat

1498 »erfaufte biefe« Älofler alle feine in ©tabt unb 9lmt, fo auch

|u o^aberfchlacbt, grauenjimmem gelegenen (Rechte unb ©eretfetfame

an ben tyieflgen ©pital um 1000 fl.
— ferner erffeinen ffitx Be*

gittert: baft £ochfitft 9lug«burg, welches nach bem Nachtrage ju

feinem ©aalbuch von 1366 einen Xortel att^ier befafj, ber von ben

bürgern jährlich auf SNariinl 3 !

/2 $fb. $eHer eintrug (3ahre0s

berichte be« herein« für «Schwaben unb (Reuburg 1889/40 <5p.

65 u. 70); ba6 Karmeliter fl öfter in Otlingen, weltbe« ben 10. 3an.

1418 2 $fb. fetter 3*«f"» V** verkaufte ($faff QRfc.) ; ein grauen»

Hofier ju fPforj^eim, bejfen ®efäOe SWarfgraf Jtarl ju fflaben ben

18. «Kai 1565 an ^erjog Gtyriftoph von Württemberg abtrat («Satt*

1«, Herzoge 4, 216) ; eublich ber 2>eutfche Orten (Hunzinger 9Rfc.).

— 3u einer $frünbe in ber ettf tßfirche zu ©impfen giftete ber bortige

5>efan ©erolb {chon ben 18. Oft. 1307 Weinberge auf bem 3wifeU

Berg hier unb 3ahre6jinfe von folgen (8t. %.).

©egulnen befanben fleh atlba f$on im 3. 1392 (f. oben VII. 2).

2>en 28. 3uni 1471 würbe tyer eine 6ebafUan6brüberf($aft gtfliftet.
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93on ben bcibcn hieflgcn Äirehen war bie 3o^onnUftr(^e ur»

fprünglict) bie <Stabtflrche ; als folche trat aber, wohl ber »equcm*

lichfeit wegen, an ir)re (stelle bie früher nur al« «Kapelle Bezeichnete

3afob6firche. $eutjutage wirb in ber 3o$anni6fird)e am 3ohanni«»

fiiertag Pom £>iafonu« eine $rcbigt gehalten / aber au$ fonfi bei

föönem 2Bcttcr nicht feiten unter befriebigenber Zfytilnafymt ber ®e»

meinbe ber 9)iorgengottc8bicnfi bin bcr perlegt; auch finbet bei Seiten*

begängniffen eine ©enüfcung biefer Stixäjt im Aalle ungünftiger

SBitterung ftatt. — $>er Äir<$enfa| ber 3ohannl8firche tritt un« juerft

alfl ein ber Familie SWagentyeim jufrehenbcö Sehen beö ©iöt^umft

Sffiorm« entgegen, inbem ben 17. 3Wai 1366 ©ifehof 3ohann Pon

SEöorm« benfelben ncfeji bem ^c^enten ju SBracfen^eim mit 3u8«$ö»

rungen unb allen ^eimgefaUenen 2cr/en, welche bie ©ebrüber (Srünger

unb (5gcn fei. pon üttagenbeim Pom SBidthum unb Stift getragen

batten, an Dtafan unb bie 3 ©ebrüber ®crr)arb, £anß unb Xietber

pon Xbalbnm pcrlicr). Jlöein f<hon ben 23. 9too. 1366 Pergabte

berfelbe 33if$of ade biefe 8er)en an ben {Ritter «fcofwart, welkem

jebenfaflfl ber äircfyenfafe aueb uirfjt lange blieb, ba ben 27. Tecbr.

1367 unter ben pon ben 4 ©ebrübern oon *D<agcnheim an ben

©raten (5berbarb pon 2öürttemberg oerfauften (Helten flu 2Jracfen*

heim auc^ *er Jttrchcnfafc atlr)ier aufgeführt wirb (f. oben), ©raf

Gber^arb im ©art Perroenbete bie 3ohannl«ftTche mit allen fechten

unb 3uger)örben jur 2luöfiattung ber neu gegrünbeten Unioerjltät

Bübingen: in ber ©ulle <5irtu« IV. Pom 13. 9too. 1476, be*

treffenb bie Stiftung ber Unioer fltöt, unb in bem befonberen <S<hen*

fungftbrtef be« ©rafen oom 17. 3an. 1486 wirb berfclben gebaut

(9tcpf<hcr, ©ef.-©amml. XI, 3 ©. 2, 8, 48). @o erwarb bie

ÜniPerjHät ba0 ihr noch heutzutage jufiehenbe $atronatre<ht ber bie*

figen Stabtpfarrfielle
,

wogegen ber ^errföaft SBürttcmberg bie 93e*

ftdtigung be« ©tabtpfarrerd unb bie (Ernennung beö Tcfanö jufiebt.

Uebrigend barf nur ein für ein X cfanat befähigter Bewerber präfentirt

Werben unb jlnb biefe beiben (Stetten flet« burch biefelbe ^Jerfon be-

fe|t gewefen. — kleben ber ^fanpfrünbe beftanben fchon in alter

3eit mehrere Heinere ^frünben: int 3ah" 1351 erfcheinen ^ier jtvci

ftrühmefiercien (f. oben VII, 2), ben 29. 5lug. 1389 fttftete ber

hieflge Pfarrer Sertholb in ber <St. 3a!ob6!apeHe eine et. «Diarien*

pfrünbe, ben 28. 3unl 1413 pertaufte ber qjrobft Oteln^olb «Jener

ju aßeifjenburg an ben Sogt ©erlach für bie @t. 3ofenpfrünbe etliche

ihm erblich angefallene fficingärten unb ©ülten ju Raufen, 93racfcn-

heim unb SBönnighcim um 15 fl. Sagerbücher aud bem 16. 3ahr-

hunbert führen auf: in ber Scannt efircfcc eine Jp. Äreuj« unb

<St. SWarienpfrünbc, in ber 3afob«firche ebenfall« eine <5t. SWarien»,

<St. 3ofen», <§t. 3a!obe- unb <St. Äatharincnpfrünbe. — 91n ber

iefonber« in ber jweiten Hälfte te* 15. 3ahrhunbertö aufgenommenen
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Sitte ber (Srricfctung eigener «Prcblgtämter beteiligte ftcf> au$ Traden*
r^eim, inbem ben 25. frefcr. 1513 ber bort ige ^rieftet (Enteric^

(Smhart (f 28. 3ult 1525) fyerju ein (Stnfommcn »on Jährlichen

100 fl. unb ein $au« giftete, rooju QBlfchof IRetnharb »on SGBorme)

ben 7. 2lprll b. 3. feine SBeftötlgung erteilte. $le Verleihung ber

$frünbe foOte ber SWagifirat in «Berbinbung mit ber UniPerfltät -Tü-

bingen, bte ©eftötigung ber 2Bar/l ber SBifchof »on ffiorm« h a*<",

allein fchon nadj bem SageTbuih »on 1587 übte bie «fcerrfebaft

SBürttembeTg bie gange Verleihung allein au§. (
. 9läbcrc8 über biefe

Stiftung
f.

Sle| 2 b, 480 ff.
unb Älunjinget 2, 57 ff.)

Von ©etlichen roerben genannt: 1246 unb 1279 Ulricus

plebanus de Hr. (Wone 4, 183; JRemling, Urft». 1, 356); (Fgeno

bon SRagenheim, «Rettor f 1363; 1383/9 Sertholb, «Pfarrer afl^ier;

1422 Äonrab Warbt elf, ÄirA^trr, unb SBertyotb Dberfain, itaplan,

©ebeutenbe Flamen folcher flnb: 3ohanne« Vergenhan«, genannt

Maucleru«, Jtir^err atlba, bl« ihn fein ehemaliger Schüler, ®raf
(Sber^arb im 99art, §um fcehrer be« tanonlfäen 0ledr>tÖ unb erftm

SReftor an bei Untoerfltät Bübingen berief; ferner Jtonrab ©am au«

JRotenacfer — roahrfcheinlich ber erfie — $rebiger attf)(er. 2)ers

felbe prebigte, unter ben früheren im tfanbe, f$on 1520 in v*utt?<r

8

6inn, fo bap ibm Sutfjcr am 1. Ott. b. 3. feine ftrreube barüber

au«brüc?te, baf er an ber reinen 2er)re (S^rifii r)alte, unb ifrn gut

©tanbr/aftigfett in 23(gie$ung auf ben Schlag^ ermahnte, tvet$en

mtt ber 93uüe gegen it)n führen rcoHe, er rcurbe aber 1524 öon

bei dflerrelc^ifc^en Regierung feine« Slmte« entfefct unb roirfte baraufs

^n für Me «Reformation in Ulm (älunjinger 2, 59—62). £>le

Oteifc ber neueren Stabtpfarrer unb $)latonen f. bei Älunjinger

2,. 63 u. 64.

2)en 18. <Dec. 1487 ftifteten $fatrer, Vogt , ©ürgermeifter,

®crid?t unb W atb ber Statt ein neue« Spital« unb (^ottctfbautf, für

reelles fle ben 22. Oft. 1490 neue Statuten erliefen. Tiefen ge*

mäfj ^tte ber SWagiflrat allein unb au8fchliej?licr) bie »oflfommenfie

^aefct barüber unb fefcte einen ©pitalmeifler, ber itjm jdtp rl t ct> JRccb-

nung ablegte. S)en Schulmeiftern ober Stabtfchrrlbern rourbe bei

itjrer Annahme bie Veblngung gemacht , ba[i fle bim Spitalmelficr

feine «Rechnung, ©riefe unb anbere« nött>ige ^reiben. «Da fl<^ Die

9tn|at>{ ber $frünbner in 2 Sauren jiemlicr) gemehrt faltf, fo rourben

noch anbere Vcrorbnungen hinjugethan, welche bie innere (Einrichtung

unb Drbnung, 3ahl unb 9lrt ber Speifen naä> ber Sahreflgeit, be-

trafen u. f. n>. (<5lefj 2b, 664). «Die «bminiflration be« Spital»

ift jefct nach bem VeTroaltung«cbtft »on 1822 geänbert.

9luf ber SBracfenheimcr mit «r)aberfchlacht un»ertr/cilten , aber

untergebenen Warfung ^atte bie J&errfcfyift Württemberg im 2111 •

gemeinen */s ffimtlicher ße^nten, 73 bie Unioeifltät Bübingen, »om
fleinen 3chenten bie Pfarrei VrOttenheim V» »• 1578).
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©otcnljeira, mit £enajtmüt?le,

«eneiabe m. fil. mit 7^ &im»., toor. 6 Jtatb., t>on rig. ftonf. 4, 3fraeiitcn 2. Geang.

ffarrei; bic *at*. finb na* Vti<*«cl<berg eingctfarrt; liegt eine 8irtt<(ft«Bbe fübtu*

von ber Obcrantfftabt.

2)er anjebnlicfu rc inline r?on boben Obfibäumeu behaltet« Ort
liegt tyübfcb, an ber 93erelnigung bcS flauen gegen Horben jtebenben

^erremiuejenbacbtrJäldHnö mit bem pon 9Bfften tyerfommenben 3^bcr*

tbal. 2)tc Brette gut gehaltene getanbelte «§auptflra{je ge$t mitten

bur$ ben Ort, gerabe von 9torben nadj (Süben, unb Bietet einen

fet)r malerifdjxn SÖluf an bie auf bem fdjönen 93ra{fen$eimer ftrieb*

$of fhbcnbe alter)nvürbige 3or)anniMircBe. Tic ffior)lr)abenr)ett »er-

Tatr)enben Käufer fließen mit benOefonomtegebfiuben oft weite $ofs

räume ein, ju bentn jum S^ell noeb, reicB, regierte im Oienatftanceftil

gehaltene fteinerne (Einfahrten führen ober führten (f. u.)

5>ie freunbli^e Äir^e liegt etwa« er&öb,t mitten im SDorf, weft»

lieb, an ber £auptftra|e , tft im fpä'tgotbifdjen Stil mit bem $r)urm

gegen Often erbaut unb jeigt ibrer Waßwerfe Beraubte ©pifcbogen«

fenffrr, wogegen bie große nörblid) an ben tburm ftofjenbe Safriftei

nodj it)re fdjö'nen fpätgotb,if<$en ÜWa^wcrffcnfler Beflfct. 2ln ber SBejts

feite be« <5$tffe6 jübrt eine fräftige fptfcbogige Pforte in bafl fladj=

aBgcbecfte innere, ber XrfumptyBoijcn ift fpifc unb ba0 ben (5t)or

»ertretenbe untere ©efdjoj? befl Xljurineg wirb »on einem rippenlofen

Äreujgewölbe überfpanftt. 2ln ber ©übwanb be« ®cb,iffe« fier)t man
eine gotylfdje <saframent8b,au8c$enC«9ftf<$e, im CSbor ein altgotbjfc^e*

Ärucifir, unb bie f$6ne, aber Bef^ablgte unb ni$t met)r leferll<$e

(Grabplatte eine« ftDeligcn Pom 3ar)t 1413, forme ben ©rabfiein be«

(E^ult^eitjen ötörblinger oom 3abr 1660. Die Safriftei t)at ein f<$öne«

Dtefcgewö'lbe unb außen an ibrer Oftwanb tft ein alter fieüurner

Jlopf eingemauert. 3m 3or)re 1744 würben Jttr#e unb £r)urm

erneuert.

9lufjen an ber @übwanb be« ©cBiffe« fifcen »ergebene r)übfcB,e

mit ©appen gejterte ©rabplatten, auf benen folgenbe 3nfc$riften nodj

ju lefen finb:

«nno 1562. 27. ÜRai ftarB ber erfam fcuea« 2Baibenltc$

©$ulbt$eifj ju -SBoten^eim.

9t. b. 1576 ben 9. oetoBri« »erföib ber erfam üRartin SBat»

benli$ @4>ultb,aöJ ju 23otenbaum.

»21 U ö man *alt 1592 jar ben 10. SDec. ftarb ber (Srnt)aft unb

furtum $an« (5'belman 6cB,uttr)aU.

93on ben brei ®(otfen auf bem S^urm r)at bie größte, f$ön*

*erjterte bie Umfc^rift:

«ud bem jeter ßo«

Wartin unb ^an« Witter ju (Sfflingen gofen mieb,

anno i 598.
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«uf bet jmeiten ®locfe fleht: ©egoffen »on Heinrich Äurfc in

«Stuttgart 1888.

Schaft jeben ©Iocfenfchlag

Sluf Jenen $ag.

Huf bet britten fleht: ©egofien bur$ 3o. 3acoB ttrnfl »on (5ff.

lingen ben 6. O. Olnno 1677.
5>ie Unterhaltung ber StixQt rut?t auf ber ©emeinbe. 55er

fööne fcriebhof liegt am fübmeftlichen (5nbe beö «Dorfe« unb rourbe

im 3a^re 1821 bebeutenb erweitert.

Das norblieh Bei bei Jttr<$e in angenehmem ©arten gelegene

hübfche $farr$au* mürbe im %df)xt 1818 gröftentheitt neu erbaut

unb Ifi vom Staat ju unterhalten.

3>a6 1837 errichtete Schul- unb fRat^auS enthält neben ben

ul» unb ©emelnberath*gelaffen bie SBohnungen ber beiben gehrer.

(Sine Äeltet mit bier Säumen befleht, feit 1867 (Sigenthum

ber ©emeinbe.

{Dann ifi noch oefonber« ju ermahnen ba« 5(111$ an ber $aupt*

flrajje gelegene frühere Deutfchmeiitcr'jche ©ilthau«, je|t Waftbau«

§um Ochfen, ein fehr flattlicbe« breiftorf ige« ganj mafflbe« iHenalfjance«

iau$, mit jcbönen gtraben Sprojfenfenjlern unb mit fyeijtm gefchroun«

geitem, mit Äugeln befeuern Staffelgiebel, daneben jur fiinfen eine

aro|e fleinerne (Sinfahrt in reichem ätenaiffanceftil, ihr weiter JRunbs

bogen ifi mit (Bier* unb QJertftab fehr rolrffam gejiert , oben fleht

1607. Sritt man burch baS $bor, fo erb tief t man rechts am eigen!«

liehen ©ebäube roieber ein gro|e€ Telchffulpirte« portal, ftuf ber

anbem Seite liegt neben bem ©ilthau« ein gar hübfche« jroeifiocfige«

Scebengebaube, auch mit jierlich au«gerunbetem mit Äugeln befentern

©iebel; oben im $albrunbe fleht 1605.

$)er Ort ifi flet« hinl&ngli$ mit gutem Xrinfruajfer »erfehen,

ba0 au« 14 $umbbrunnen geholt rotrb. 9lu<h bie Wartung ift reich

an guten Quellen; bie bebeutenbflen flnb ber frifchbach&runnen, See«

braunen, Sefcelbriinnen, biefer am Sfufje ber Ochfenberger SBelnberge,

reo er ben SBeingärtnern ben Sommer über fehr gute SHenfte (eiftet.

5)ie übrigen Quellen liegen in ben SBiefenthälern, ©räbenroiefen unb

©elflen. 3m fog, SSogelloch quillt guroeilen ein £ungerbrunnen.

SBon ©äch«n fliegen über bie «Dlarfung bie 3aber unb ber »on Clee-

bronn herfommenbe ^errenroiefenbacb, ; reibe treten gumeilen »erheerenb

au«. 3n ben ©elften lag früher ein See, ber nun t(eUI in Siefen,

grunb, tbeil« in (Srlenroalb »erroanbelt ifi. — ©ine OBette befleht

im Ort.

5>ie 93lctnalflra[|e »on ©raefenheim nach Cleebronn führt tfitx

burc$ unb bie nach Sönnlgheim jroelgt am füblichen (Snbe be« Orte«

baoon ab. Srücfen, jämtlich bon ber ©emeinbe ju unterhatten, gehen

über bie 3aber brei, über ben ^errenrolefenbach bler.
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S)ie £aupterroerb«queöen ber (Einwohner befielen in ftelbbau,

93iel?iu$t, ©ein- unb CB^Bou; »on ben ©eroerben flnb nur bic

not^roenbigften vertreten, $ieflge ©^reiner arbeiten au<$ nac$ außen.

£>ie rcefill^ oom Ott gelegene <§engft« ober Äleemütylc tyat jroei

üWafylgänge unb einen ©erbgang, foroie eine Ort8matylmafc$ine. Tut
(Sdjiltirirttf cfc a> ten , eine ©affenroirtfyfdjaft unb brei ramläfcen flnb

im Ort. «£>anbei wirb roenig getrieben, bic tyiefigen (Sinroofyncr Ioficn

fl$ nickt barauf ein; nur jroet «fcänbler mit Ferteln unb Säufer«

fcfyveinen roofynen Her unb fefcen nadj «§eilbronn ab.

3)te 93ermögen«oeTr;ältnifje flnb im $urcbj<!$nitt gut unb beffet

al« in mannen Orten be« Oberamt« ober bc« fianbe« ; efl gibt Webet

ju Tei<$e no<$ ju arme Seute. (Der 93ermbglic$fte $at etroa 30, ber

3Rittelmann 10—20, bie minber bemittelte Älaffe
l

/2
— 10 borgen

©runbbefty. 91 uf angrenjenben Wartungen tyaben bie OrtÄbürget

gegen 200 SWorgen (Süter. yirmenunterftüfcung geniest nur (Sine

$erfon, unb in ben legten 18 Sauren !am nur ein einjige« form*

liebes ©antoerfatyren oor.

Tie mittelgroße Wartung tat mit QluSnafymc ber für ben 353 eins

bau benüfcten 2lu4läufer be« StticfyaelfibergG eine fladjwcUtgc Sagt

unb einen leidet ju bebauenben fruchtbaren Ücbmbobcn. Ter an ben

2tu0läufern bcö 3)tt$ael3berg6 anfieljenbe untere Äeupermergel be«

günfiigt ben SOBeinbau, unb e« erlauben bie SBobenoertyaltnlffe in

ffierbinbung mit bem milben .Klima ben 2tnbau fämttl<$er in Würt-
temberg üblichen Äulturgcroä<$fe. «$agelf$lag fommt fe$r feiten »or.

Tie Sanbroirttyföaft roirb mit ftnroenbung be« allgemein eins

geführten ©rabanteTpflug« unb ber äBalje fe$r fleißig unb gut be«

trieben; au$ bie Tüngetftdtten flnb groeefmäßig angelegt unb bie

3au<$e roirb forgfältig gefammelt. 9lußer ben gewöhnlichen Düngungfl*

mittein roirb nod> JCompoft unb 2lfdjc benüfct. 3 um JÄnbau fommen
Tin fei, «§aber, ©erfte, {Roggen unb nur roenig ©eigen, ton SBra$«

unb «&anbelflgeroä<Jr)fen Kartoffeln, fe$r oiet gutterfräuter (breiblättriger

JMee, Sugerne, ©rac^wiefen) Qlngerfen, 3«rf'"üben, Sutterrep*,

<5t$orle, etroa« SKo$n unb «fcanf. Sßon ben gelbergeugniffen tonnen

über ben eigenen *8ebarf etroa 1000 (Steffel ©Intel, 200 ©Reffet

©erfte unb 150 <5$. $abet na$ außen abgefegt »erben.

Ter jiemUdj auegebe^nte SEBiefenbau liefert gum größeren $(eil

ein mittelgute« Butter, ba« im Ort fetbft »erbraust roirb, unb ber

an ben Buflläufern be« Stromberg« meift auf Äeupennergel getriebene

SCBeinbau gibt einen angenehmen faltbaren SBein, ber befonbet«

in bie oberen ©egenben be« Sanbe« unb in ben ©<$roargroatb feinen

fcbfafc finbet. 3Ran baut $auptfä$U$ ©iloanet unb färoarge (Riß«

Tinge. 3n ben le|ten ge$n 3a$ren bewegten fl$ bie greife »on 20
bis 80 fl. für ben dinier.

T ic im 3une$men begriffene Obftguty ifx jiemlic^ au«gebe$nt
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unb erlaubt in günjiigen Sauren über ben eigenen namhaften SBebarf

einen ©erlauf na<$ aujjen »on 3—4000 Simrt ; man pflegt tyaupt-

jfid)li# Suifen, ©olbparmane , Schreiner* unb flnotlenäpfel , ferner

Jtnauflbirnen, SBratbirnen, «Palmtföbirnen, Sräuble«- unb $omerangens

birnen; »on ©telnobft 3wetfc$gen, Pflaumen unb Äirföen. £le

Htlmanben flnb jum KvU mit Obftbäumen aufigepflangt.

Tie ©emeinbe beflfct feine eigenen SBalbunaen, bagegen bat fle

gemeinfäaftltcö. mit 33racfen$eim, Cleebronn, ÜWeimÄfyeim, Raufen a. b. 3v
Dürrengimmern unb 91orbr)etm einen 500 borgen großen auf «§äf=

nerfyaölacfyr *D?arlung gelegenen 2lflmanbwalb, tonen Jär;rll(ber «£olg*

ertrag verlauft unb ber (Srlöd unter bie tr)eübabenben ©emetnben

»erteilt wirb; t)ieburcfj fliegen ber ©emetnDefafte Jatyrli^ 150 fct«

250 jl. gu.

9lu&er einigen Slflmanbfiüdfen beflfct bie ©emeinbe leine eigent-

lichen SBelben, bagegen trägt bie QBracfc unb Stoppelweibe, welche

nur »on 3alofci bi« erflen Hpril benü&t werben barf, ber ©emeinbe

225 fl. ein, wat)renb bie $fer<$nufcung jährlich 300
fl.

abwirft.

Hujjer bem beflfct bie ©emeinbe eigene ©ütcrfiüefe , bie fle um
90 fl. jährlich »erpae^tet.

Tic $ferbegu$t unb $ferbet)altung ifi unbebeutenb, bagegen ift

bie iHinbriebjudjt , bie M wtt einer Jtreugung »on 9iecfar» unb

Simmcntbalcr S^lag bejdjä'ftigt, in gutem 3ujtanb, unb wirb fcurdj

groel Marren nacbgcuicbtct. £er £anbel mit liier; ifi jiemliä) be-

träc^lUcb unb bllbet einen befonberen (Srmerböjweig ber ©emeinbe.

2)ie ÜRII<$ wirb meifx »erbuttert, unb bie ©utter natf) Srarfen^eim

unb £eilbronn abgefegt.

Huf ber «Wartung läfct ein Ort«f^äfer 250 Stüde feine 39a-

flarbe ben 5Binter über laufen.

JDie Scbmeinegudjt ifi nicr)t unbebeutenb, efl befinben fl$ unge*

fät)r 50 üHutterföweine im Ort unb neben einem namhaften ©er-

lauf »on fterfeln werben bie Schweine tr/eilö jum eigenen 3?ebarf

ibtiH gum ©erlauf aufgemaftet; man gürtet t;auptfäcr)(($ tyalbeng-

Iifcbc unb fcanbrace, and? fogenannte Radien.

S3on Befonberen (Stiftungen flnb »ortyanben: 1) £le abgelöste

Steujatyrefiiftung ber £ergogin SWaria $>orot$ea ®opf;ia »on SBürt-

temberg für £au«arme »on 83 fl. 57 Ir. — 2) Stiftung »on «Bauer

2u$ gu 99ü$ern für arme <Scb.ullinber , im SBetrag »on 1 5 fl.
—

3) Stiftung »on Styilipp £ü$ner gur Sdjulbibliotyet, im ©etrag »on

50 fl. — 4) Stiftung »on SWarie «Roftne 3ung, im 99etrag »on

20 fl. — 5) 93on 3alob 4?etnrieb. 93uger, im Setrag »on 20 fl.

— 6) (Stiftung »on Oeorg «Wartin Söintler, im ©etrag »on 15 fl.,

blefe brei gu SBrot für !Ärme. — 7) Stiftung »on ©eorg ÜHartfn

£üt)ner »on 50 fL gur Jtleibung eine« armen Jtonjirmanben , unb

8) gu bemfelben 3»«* 5 fl. »on S<$ulmeifier «Hilter.
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9luf ber Wartung tief »om Ort gegen ben 83aIj$of eine r5mif<$e

£eerfhajje unb etwa ö SWlnuten rorftlic^ »om Ort ßöft man auf

ber $lur Äalfbäntle ober an ber 9Nü&l$o$le auf ©ebauberefte.

£>er Dtame bet Orte«, melier eine SBolfÄanget im UBappert fü$r?,

wirb in Alteret 3eit iöatcntxim, SBatenbin, SBatten^etn
, ©atyen^eim,

bann aud? IBamtenene, SBabana u.
f. f. gefdjrteben unb iß oon bem

SWannlnamen »-Bato, Söoto, abzuleiten. ©ctyrenb feine weltliche ®e*

jdjidjte febr unbebeutenb iß, roitb Söotentyeim frü^e feefannt bur$

Seftyungen mehrerer geiflltc^er Korporationen.

<So fünfte fc^on ben 16. gebr. 793 bie oben (VII. 1) Be-

nannte «fcilbburg an ba« Jttojter «orf<$ eine J&ube aüblcr, ferner ben

20. ©ept. 805 ebenbafcin ©olfmunt unb feine ®attin SBalbrat eine

$ifte mit einem SWanfu« unb ©ebäuben (Cod. Laur. Nro. 3522
unb 3526). — 3n ber erften Hälfte be« 12. 3a$r$unbert« erwarb

ba« Softer £irfau $ter »on Siutfriebd »on (Sberbingen ©atttn

7 3audjert Wtfafi, in ber jweiten oon ^ajolf von 33racfenbeun jwei

$uben mit einem SBeinberg (Cod. Hin*, f. 43b , 69b); au$ »er«

mehrte btcfefl «Rlofter feine ^ieflgcn Seftyungen balb beträdjtlid? , wie

baraud r)er»or^ebt, ba{j e«, burcb Spulten gebrüeft, ben 10. Sept.

1284 -§öfe, «fcofftätten, ©üter, ©rofi» unb JHeinjetyenten inners unb

aujjcr^alb (StterÄ, Käufer, Leitern, ©ulten, 3infen unb 3uget)örben

$ter unb in IBönnig&eim um 600 $funb geller an ba« JHoftcr

«Bebentyaufen »erfaufte, wa« 93ifc$of grlebri$ »on Speier ben 3. 5tug.

1286 betätigte. 2lber au$ ba« Umgenannte Älofter gab alle feine

^tefigeu SUeftyungen im 3. 1448 für 3e$enten in «Münsingen an

dicin^arb ton SWeipperg l?in (flWone 3, 440. 4, 99 unb 100).

lern £1 öfter Otienbeim betätigte im % 1161 £. $r tot rieb I.

ben ©eflfc feiner birflgrn Wüter. (SBirt. Uvfb. 2, 135); na<$ bem

um 1420 gef$rlebenen ®üterbu$ biefe« Jtlcftcrö befafj baffelbe fyer

einen $of, welcher — audj @üier $u Cleebronn umfaffenb — 21 l

/a,

19, 37 9W. Qterfer in Ctüefen »on '/2 bi* 10 17 2R. ©fefen,

jufammen 77'/.^ 9W. in fl<$ begriff (STOone 5, 54). Uebrigen« er»

ftretfte fl$ biefer ©eflfc OeÖ Softer« au$ no<$ in bie folgenben 3a$r-

fcunberte.— «Den tyieflgen ©üterbeflfc be« ©tift« Oberftenfelb betätigte

$abjt 3nnocenj IV. ben 11. 5)ec. 1247 (Bürgermeister Cod. equ.

1, 1142); baffelbe $atte no$ im % 1558 jwei $ofe biet (OBürt.

3atyrb. 1840, 346). — <5nbll<$ befaf aflba ber IDeutf^e Orben \$on

im % 1438 einen (Srble^n^of, baC (Stift SBacfnang 1456 einen

ffiiefenjinfl unb fcafl Kiofler kaufen ©cfäOe. — dagegen ift nic^t

auf unfer söotfn^eim unb ben 99aI^of ju begießen, wenn bie 9tbtei

C?btr«bcim=«Diünftcr im (Slfafj fc^on im % 994 ©uter ju «att?en=

^eim unb !»alt&er%im batte unb ^onoriud III. biefen ®eflt

im % 1224 beftätigte, benn iBatten^eim unb ©alber^eim flnb gwei

Bei einanber gelegene Dörfer im elfä^fc^en Jtanton ^abS^eim be«
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©ejtrt6 Qfltf irdb
;
au$ bürfte wo$l tfytx ber abgegangene Ort Boten«

beim im gro&b- babtf$en ©rjirfSamt 2abenburg als unfer SBoien*

$etm geweint fein, wenn SBett^oIb von ©otenfyim im 12. Saf^unbert
an baft Älofter ifleicfjenbacb ein ©ut in £obenfhtt (abgeg. Ort bei

3lve«heim, bab. ©ejirWamt« J?abenburg) Vertauft unb trenn ber 59t-

fä)of ©urfyarb von Söormfl im 3- 1142 ben (trafen 33oppo von

Saufen mit (Slnfünften §u »otentyim belehnt (©irt. Urlb. 2, 897
unb 3, 468).

3)er Crt, an meinem tote ftamilie von Wagen br im f$on vor

1309 ©üter veräußerte (tflunjinger 1, 36) ifi jebo$ im 3. 1380

(f. oben VII. 1) in mürttembergif<$em Q9efl&e. Um ben SBenbepuntt

be8 14. unb 15. 3a$r$unbert6 rrar er mit 9ftet erjagen beim vor-

über geben b von Württemberg Verpfänbet. 3m 3. 1341 verlauften

ber <5beWne<bt $einri# von Raufen, £o$termann ©tegfrteb« von

Xuferf unb feine ©attin dlifabetbe ®ülten auf bem Beamten altyier,

weiter bem (Sbelfnecbte ©unpott von Xtföingcn gebort fcatte, an

$einri<$ 93ruffe von SSratfen^eim
j
im 3. 1368 bögt. (Sonrab ©tolle,

Surger ju SBratfcntyeim, an Walter ©rau Sogt im B«fc«*g&u, Bülten

auf tyefigem &t)tr\Uii (®t. 91.), Seit 1390 erfcfceint German Oicjt

ton Oberfein unD fein gleichnamiger (Sotyn im WÜrtt. fiefyenöbeflbe

»on V» bed $ieflgen Jtornjetyenten , Wel$e6 im 3- 1445 von ©raf

fcubwig von Württemberg bed (enteren ÜDittwe, Torotbea von SBiefen*

brunnen, geeignet würbe.

3« t Cr d^T i cfy er Sejie^ung verbient fofgenbeft bemerft ju wer-

ben. 3m 3- 1351 Wirb berufener $u SBotenfteim unb fein grü^
meffer ju Cleebronn aufgeführt ff. oben VII. 2), woraus flcb ergibt,

baf bamald 91lt*(&Teebronn ein ftilial von «Boten^eim war (f. (Slee-

bronn). 3)ie »JJfaTret war urfprüngli<$ ein wormflföe« geben ber

Samilie von 9Ragent)eim, allein ben 17. SNai, bejw. 23. 9tov. 13G6

belehnte 99if#of 3of>annefl von Worms mit bem tyefigen, wie mit

bem 93racfen$eimer Jtircbenfab unb Jeljeuten juerfi 4 Jperrn von

S^at^eim unb bann ben Ritter £ofwart. 3n ber ftolge tarn bie ber

3ungfrau Ovaria geweifte J?irdjc, obne ba§ jeboeb bie (SrwerbSur;

funbe no$ vorbauten wäre, an Württemberg, benn ben 6. Teein.

1443 verteufelte ©raf Subwig von SB. biefelbe mit allen iK erbten,

(Suiten, Blutungen unb Bugetyörben, an ba« Älofler ftrauenjimmern-

£ir$ba# unb behielt fle^ nur bie Seftätigung be« von bem Älofler

t$m gu präfentirenben Pfarrer« vor, worauf tiefe« «ftlofter ben 23.

gebr. 1448 bie £in$e inforporirt erhielt («Wone 4, 205, 314).

Den 6. Öiovbr. 1514 Vergüten 11* ba& Jtloftcr unb ber Pfarrer

barüber, wie in Butunft ber Pfarrei Äorpu« unb Sefolbung gereiebt

Werten fottte; e« würben bem Pfarrer iftyrlicb 48 ft. für ^Jfarrs

tompetenj, Oiafyrung unb Unterhaltung tbcilö in ©elb, t&eilfl in

JBein auegefefct, auch fodte bemfelben ba« Opfer ju S9oten$eim unb
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ju HlUfcleebronn „ju beftimmter Summa frei jufte^en". — 2>en

15. @ept. 1495 ftiftcte ber OberPogt ju ©racfen^eim, SBolf pon

$a<$en$aufen, eine ftrüfcmefle altyler j toic toerfetben gehörige S9er;aufung

bei bem £ir$r)ofe Würbe ben 25. grebr. 1544 an ben Ort ffloten*

beim Perfauft, um ein föat^auö auf ben $lafc ju fteflen. — 3m
3. 1392 befanb f1# bier ein ©eguinentyau«.

Gleitete ^tniUrtäftiQU ^ fl^cn w *r fäon *m ©i8^«igeTi fennen

gelernt. 9tadj bem fiagetbuä) pon 1577—81 befafc bie Jteflerel

JBratfentyeim sotn großen ftrudjt jebenten bie <&alfte wegen bed JMoftcvfl

J?ir4Ba$, bie anbere Hälfte ju gleiten 1 feilen mit ber Jtaplanei*

pfrünbe $u Saufen, pon bem 93lertel ber Jtetterei bagegen bie ©t.

Äat bartnapfrünbe ju SBracfen&eim Wteber ein <Se#*tel; ferner bejog

SEBürttemberg ben 2Beinje$nten ganj, babon '/» D<* «ftlofter«

,Äire$bae$, einige «§eujeb,ntcn pon wegen biefe« Softer«, bom fleinen

3e$enten 2
/8 an fl<b, Vs »«8«" D« °«n genannten JHoftet tnforpo»

ritten £ir$e $u 33otenr)etm.

$>te «§engftmüf)le fommt unter bem tarnen .fcleemübje ben 15.

Sept. 1439 por alfl ber <§errf$aft SEBürttemberg eigen unb aujjer»

bem al« ber SWatfylbe pon 2Wbn«$eim, 2Bityelm« Pon Stetten SBlttwe,

ber (St. &at(?arina*$frünbe in ber 3afobGfapeöe ju 99racfenl)etm unb

ber ftrütymeffe in ber 6t. 9lapr}aeIdtapeUe ju Cleebronn gtnöbar; fle

war SBannmüfyle für 93otent;etm unb ben württembergifc^en Xtyil pon

Cleebronn unb würbe an obigem Xage pon ©erlacb, Hartwig, UJogt

im 3abergau, an 23er$tolb ÜWitler ju einem regten <5rfcle$en Per»

fauft. (Eine Urfunbe pon 1480 unb ba« 2anbbu$ pon 1623 führen

fle unter bem tarnen £engftmityle auf.

drein««,
•emeinbe II. ä(. mit ISIS ein»»., »or. S Äatt). a. Cleebronn, ^fartbotf, 1265 Statt.,

b. »aljbof, $of, 0 Qrinw. , e. afbarincn-^t jfir, 4>of , 8 ein»., d. Wagen&eim, &$U>i
unb $of, 10 <Sin»., «. Wi*ael#berg, *ap. unb $auf, 2 ttiuw. , f. 2rcf?cntriG

, ©eiler,

30 Sin». - dt>. Pfarrei; bie ftatb. fmb auf ben «Ria>«eliberg eingeplant. Cife eine«

ftebietföiftcr« unb etaa Poflerpebittan mit «oMaUmt. i Vi etnnbc fubtoeflliä} ton bei

Oberomtfflabt gelegen.

«Der Ort liegt am nörbli$en ftufje be« Stromberger in bem
tiefen unb fömalen 5.r)aleinf<$nttte befl in norböfttic^er 9U$tung au*

bem SÖalbgebirg r)erporfommenben !Ruit^bacb,e8 (weiter unten Herren-

wiefcnbadb genannt), ift uneben, etwa* unregelmäßig angelegt, fcod?

ntcfct unfreunblt$ ; .Plele feiner Käufer f!nb alt unb je Igen mitunter

t)übf$gef$nifeten £ol$bau, ein $aud t>at bie 3abre8jabl 1594 am
Gtfbalfen. SBegen feiner Sage wirb bei Ort gerne feucht unb na|

unb ed ift föwer, bie cb)aufflTten unb gefanbelten ©trafen immer
«ganj reinlich ju galten. — Sßon ben rücfwartd liegenben ^ö^tn,

namentlich Pom ©ii^aelöberg, geniest man ^errtic^e 5lu6jlcb,ten,
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Die $0$ auf bem früheren g. no$ ummauerten gfrieb^of

im bitycr gelegenen oflli^en Steile be« Orte« ftefcenbe Äir<$e mufj

einfl fc^r frfl geroefen fein; e« befinbet f!# unter tyr noc$ etn ®e-

fSngnijj ((Sarcer), an bejfen (Singang (im SEBeflen) groif<$en groei

SWa$fcnföpfen ba« (Sleebronner ffiappen unb 1607 angebracht ifl;

gegen SCBcften geigt fie no$ frübgotr/ii<be Steile, fo ben $ier flehen*

ben oben infl SlcfcterJ übergef;enben Styurm, ber an ber ©<$aujeite

etn jcböneS frü$got$tf$e6 ÜJtajjtverföjenfter beflfct unb innen einfl von

einem flogen gegen 40' bo^en iHtppenfreuggeroölbe überfprengt würbe,

ton bem bte Anfänge no<$ ermatten flnb. Darunter roar roor/l

früher eine (Fmpore für bie $eroo$ner be« ©<$lof|e« SWagentjeim ans

gebracht. Wudj bie SBeftroanb be« 6$iffe« geigt noeb einige früf;*

gotyiföe ^enfler, im ©üben fü^rt ein ©ptfcbogenportal herein. 3m
3a$re 1480 wirb bie $ier fletyenbe Äopelle gum <Rafael gur

$farrfir($e erhoben (f. u.). 3n ben 3a$ren 1602, 1703, wo fle

bem (Stafetten na$e war, 1764 unb 1840 würbe bie Jtir<$e erneuert

unb f$liefjH$ ber Gbor abgerijfen. 2tn ber Oftroanb be« <&$iffe«

erhielt ff eine got$tf$e Äleeblattniföe; bie Tccfe ifl fla$ gewölbt,

im Cftgiebel ein alte« flefnerne« SBufjfreug eingemauert. 93on ben

jtoei ©luden auf bem Xfjurm hat bie grofjere, ftbv alte, in lateini»

jd)en 9Waju«feln bie tarnen ber oier (Ssangelifien, bie anbern in

flotten 3Rinu«feln:

anno domini 1452 hilf s. lucas. s. marcus. s. mateus.

b. iohanncs. got. raaria.

Die Unterhaltung ber flirre rufjt auf ber ®emeinbe (Stiftung«*

pflege). Der an ber Strafje na$ Sotenr)eim gelegene 1605 ange-

legte griebW rnffftfl in feiner SWauer eine Safel mit (S^riftuö am
Äreug, bem (Sleebronner 2Bappen, unb ber ^nförtft:

«Sanct «ugufiin ifl ber ©ottcö 21 der genanb. 2Inno 1605.

Da« ö ft I i cb bei ber Stirbt fte$enbe gßfarrr)au« ifl alt unb som
Staat ju unterhalten. Da« giemli$ altertümliche OiathNnS, gang

in ber ÜJiitte befl Orte«, geigt unten auf brei (Seiten runbbogige

fcrfaben, beren 6<hluffleine mit großen $ra$enma6fen befefct flnb
5

innen im Stur flefjt auf einet Xafel

:

Unter @raf 3ofep$ Wlipp bon ©tabion neu erbaut 1736.

Da« 1815 erbaute @$ulr/au« enthalt brei &e$rgimmer unb

bat 3irnmet beö unflänbigen ^rer«; bie beiben flänbigen Sekret

wohnen in gwrf befonberen ber ®emeinbe ger^orenben Käufern. Drei

Äeltero, gufammen mit neun 9?aumen, befielen.

9loä) befonber« gu ermahnen ifl bafl im obern X$ei( be« Orte«

(in Keu- Cleebronn) liegenbe fog. „©djlö&le", ein alte« gerfaflenbe« ®e*

täube mit fleinernem erftem StO(f, ba« jebc$ no<$ manche« »Sdjlojjarttijc

aufroeiit. lieber feinem $auptetngang fle$t 1500; an feiner regten

<5cfe ergebt in einem $f)urm eine weite fleinerne S^netfentreppe,

Brf^t. öon »fltttmt. 55. $cft. Obcramt Sracfrnbtim. 13
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unten mit einem <5ngel$en, unb ber 3a$reija$l 1606; bie fe$r

fc^on unb tünflli$ auegearbeitete ©pinbel enblgt in einen ©teln mit

«owentopf, »on bem aus eine ©erlange ft# an bei ©pinbel empor-

winbet. »n ber 93orberfctte be« $aufe« fle$t man eine etelntafel

im grrüfcrenaitfancefill mit jwel SWännerfopjen unb bajn>if*«n einem

grofjen 9Bappenf$ilb , worauf eine SBritl« (3wicfer) bargefteflt ift,

barüber H L
;

berfelbe 3Bappenf$itb finbet jlä) mehrmals an ber

(splnbet be« <S$necfen* aulgemeifjelt. Unter bem $au« liegt ein

großer «RcÜrr.

3>er Ort wirb mit gutem Trintwafjer ^inlangli^ »erforgt bur<$

einen (aufenben unb jebn $umpbrunnen. flu6 bie Wartung ift

mit Sßaffer wo^t »erfe^en ; bie bebeutenbften Quellen flnb ber mitten

im ©trombtrg, in frnflcrrr @$luc$t, au« brei immer tielalien Duetten

entipringenbe Sitebronnen, bann im X^ate ber »Rotr;brunnen unb

ba« Jette ©rönnle\ OJon 33a$en fliegen barüber bie juweilen

auötretenbe 3aber, btr gürtylenfiba^, ber im <5leeb*ronnen au« brei

Duetten entfprin^enbe >)tuit$ba<». unb einige Heinere. (Sin brei bor-

gen großer ablafcbarev See beftanb früher beim £ofgut «Katharinen*

plaifir; ein Keiner, baS 93alj&öfer (Seele, ift no<$ beim SJaljtyof.

@ine SBette liegt im Ort. — £err frorfiwart Äarrer $at in ben

Sauren 1868 unb 69 folgenbe «Weffungen ber Temperaturen r/iefiger

Brunnen vorgenommen (j. nebenfietycnbe Xabette).

QJicinalfira&en getyen »on ^ler na$ 93ratfenl>etm, (Güglingen,

greubentyal unb 23ö"nnig$eim j über ben >Huür;ba<$ führen im Ort

eine tybljerne unb jwei fteinerne «rürfen, bie »on btr ©emeinbe ju

unterhalten flnb.

«Die £aupterwerb*quettcn ber (Sinwo^ner befielen in gelb-, ©ein-

unb Dbfibau, in 93le$ju<»J unb in etwa« ©ewerben. Äüfer, ©tfurj-

ma$er, ffieber unb Äübler flnb am ftärtfien vertreten, bie SBBaren

ber Umgenannten bringt man audj auf ben «Warft. 3n Treffentrill

wirb eine ?8tet$e mit (Srfolg betrieben.

SSler ®<$ilbwirtf;f$aften unb »ter Äramläben befielen im Ort.

{Dann btfinben fl<$ auf btm fog. «Wagen^eimer ©c&lofjfelb fleben

bebeutenbe «£Bertfteinbrü#e, beren ©teilte überall tyn abgefegt werben

unb früher jum Äolner SDombau tarnen. 2e^m unb ©anbgruben

flnb »or^anben unb e« würbe einft fogar am «Wi$atleberg auf @olb

gegraben; e« fanb fl<$ jeboc^ nur wenig golb^altiger Duarj, beffen

«uflbeutung bie «Wü&e nl$t lohnte.

Die 93ermögen8- unb MuMommenöoertyältniffe flnb gut, nur ift

ber Unterfäieb jmtföen Dieken uno Armen {temll$ ftart, bo<$ t>at

ein 3eber bur<$ Arbeit In btn ©albern ober in ben (Steinbrüchen

©eltgtn^tit ju SBerbienft. 5>er OJermögli^fte beflfct 150 borgen

gelb unb 4 «Morgen «ffialb, ber «Wittelmann 8, bie ärmere Älaffe

7,-1 «Worgen gelb, ©emetnbeunterftüfcung erhalten etwa 24 «4*er-
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1% Drtdbcföreibung.

fönen. 5Iuf angrenjenben «Wartungen $aben ^icflge 99ürger einige

2Die au«gebet)nte Wartung \)at im ©üben, n>p bet Stromberg

unb feine 2lu«läufer ttyeilweife nodj eingreifen, eine fetyr bergige Sage,

wäfyrenb ber größere 5 b eil ber Wartung ein fiac^weflige«, ton mäfig

eingefügten Ztyditytn burdjjogene« Sanb bittet. (Der 93oben beliebt

im ftladjlanD au« einem fruchtbaren l'ebm mit IHuönabme ber @e*

fyänge gegen bie Tba(cr?en , wo fiep, bie untern Äeupermergel gelteno

machen, Der bergige Tbeil au« ben Jcvje^ungen ber perfdpieDenen
f2cbicbtcn be« Äcuperö unb eignet {leb an ben fommerlic^en Sagen

fc^r gut für ben ffieinbauj bie übrigen $artieen bienen meijt bem

SBalDbau, mit 2lu«na&me ber £o$platte bei ÜJtagenfyelm unb Jta-

tyarinenplaiflr, wo bie 3erfefcungen De« äeuperwertfhin« einen leisten

fanDigen, mit £umu« gemengten 99obcn bilben. <Die flimatiföen

SBerfyältniffe flnb rote im gangen ßübergäu milb unb ^agelfcblag

fommt feiten por. %ux 93erbefferung be« ©oben« nimmt man aufer

ben gewöhnlichen 5)üngungflmttteln no$ ®ip«, Jtcmpoji, ©uano unb

®ip«mergcl. Xte Düngerftatten flnb meijt gut angelegt.

3n gutem ßufianb befinbet fieb bie Sanbroirt^fa^aft unb ton Per«

befferten 21 cfergeraden Ift allgemein ber ©rabanter ^flug, bann flnb piele

eifern e(Sggen, einige SBaljen, ^anbfutterf<^ncibmaf(^inen unb brti Drefch*

maföinen »or^anben. 3um 2lnbau fommen $mfel, £aber, ®erfte, ffieijen,

roenig fltoggen unb (Sinforn, Kartoffeln, fflngerfen, jiemlich piel Sudtx*

rüben (für bie J&eilbronner ßutferfabrif)
,

.Kraut, 2Belf#forn, fe$t

»iel brriblattriger unb ewiger Älee, 9tep«, «&anf, etwa« üBotm unb

ßiehorie, Untere ge$t na<$ 2ubwtg«burg in Die ftabrit pon ftrant.

33cu ben ©etreibeerjeugniffen Iafjen fi$ ja^rlid) 1000 edjffl. Tin fei,

500 6cbjl. £afcer, 300 ©$jfl. ©erfte, unb 50 ©fljfl. SBetjen

nacb aufen abfegen.

Ter aulgebe^nte 2Bie jenbau, (GO ÜJforgen tonnen bewäffert

werben), eräugt ein gutes nat)rt)afted Butter, ba« burc^au« im Ort
per brauet wirb; unb pon grofer 99cbeutung ift ber SB ein bau,

btr naef) ber im Unterlanb üblichen ffieife betrieben wirb, mit ftud»

na^me eine« fleinen S^etl«, auf bem ber 9lat)men* unb 3Habbau ein-

geführt ift. 2>ie Sieben werben im SQBinter alle bejogen. OWan pflegt

hauptfä$lich ©ilPaner (weife, grüne unb blaue), weife unb rott>e

(Siblin ge unb föwarje Otlfllnge, unb erhielt al« bödmen (Ertrag

eine« borgen« 17 (Simer. Ter SB ein ift milb unb feurig, eignet

fiep, jebod) weniger auf ba« Sager, unb wirb in ben @$wargwalD,
na$ SaDen, (Stuttgart unb Subwigöburg abgefegt. 3n ben legten

10 3al)ren bewegten fl$ bie greife eine« (Slmer« pon 20—80 fl.

2)ie beflen Sagen flnb bie ©übfeite be« «Kie^aelberg« unb ber

$t)t(ippßbcrg.

S)ie Dbftjuc$t wirb eifrig betrieben unb befestigt fl<$ mit ben
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metflen in UBürttemberg eingeführten Jtern* unb ©teinobflforten. 93on

bem Dbfiertrag können über ben eigenen 93cbarf mehrere ^unbert

Simri nach aufjcn ocrfawft werben; bie Sungfiämmc »erben ttpetlS

felfcft nacbgcjogen, tbeilfl von #eilbronn unb bem !)iotbtbal eingeführt.

S5ie ®emclnbe beflfct 365 «Worg. meljl mit Saubholj befiotfte

©albungcn, beren ia^rlic^er Otrtrag vcrfauft Wirb; ber <5rlö« au«

bem Dberholj unb ber «Raitelrinbe (1500—1800 fl.) fommt bet

©emeinbcfaffe, ber au« bem Unterbolj nach 'Äbjug ber flulturfoflen

ben DrtSbürgern ju, von bencn jeber burcbfchntttlich 4 fl. erhält.

(Jigentltdje Selben flnb etwa 100 borgen rovbanben, bie nebft

ber ihacb: unb Stepp eltreibe berjeit um 875 fl. verpachtet fmb.

Uebcrbiefj trägt bie ^Jfercbnufcung ber ©emeinbefaffe Jährlich 1000 fl.

ein, auch Werfen bie tulttvirten an SBürger verpachteten 9tOmanbcn

ein QJacbtgelb von 100 fl. unb Die auf ben SBeiben gepflanjtcn Obft*

bäume jährlich bei ©tmetnbe 300—400 fl. ab; aufjerbem werben

noch einige (Süterftücfe um 60 fl. jährlich öon ber ©emeinbe eer«

paä)tct.

OBa« bie fßiehjucht betrifft, fo ift nur bie bee »Hinbvlih« von

©ebeutung; man gürtet eine Jtreujung von Oiecfarfcblag unb ©Im*

menthalerTace unb hat bler Marren (jwei eebte ©immenthaler unb

jwei gefreute) aufgehellt. (Siniger $anbel mit 93ieh ivirb auf be-

nachbarten dürften getrieben.

(Sin ©chajweibcpächtcr, ber in ber flieget im Orte felbjt wohnt,

lafjt ben ©ommer über. 300, im SBinter 600 ißaftarbfchafe auf ber

3)(arfung laufen.

!2ln befonberen Stiftungen ju Qlrmenuntcrfiüfeung, bie nach unD

nach au* Verriebenen Heineren ©eitrigen jufammenfamen , jinb

5800 fl. Vorhanben.

93on ©puren au« ber ©orjeit nennen wir bie römifche £ecr*

frrajje, bie ba« 3aberthal hinaufzog unb ben nörblicben Ztyil ber

Wartung berührte; eine weitere lief unter bem 9?amen $ohe (Strafe

norblich an Cleebronn vorüber auf ben ©tromberg unb fcblicfjt fleh

bort an bie über ben ganzen diücfen be« Stromberg« jtcbcnbe

föömerftrafjc (föennweg) an, in ihrer noroöfllichcn Verlängerung ging

fie am fog. SJurgbaum vorüber nach 33otenheim. 5Huf bem 93urg*

bäum unb auf ber norblich bavon gelegenen ftlur Äalfofen, wie auch

füblich vom ©aljhof, waren römijchc ©obnpläfce, von benen man
fchon ©puren, namentlich römifche 3"get/ aufgefunben f)at. Ohne
3meifel hfltien °uch bie (Römer auf bem bie ©egenb weithin be*

herrfchenben 9»ichael«berg eine Sßerfchanjung, bie fich jeboch mehr

nachweifen lä&t, unb am füblichen ftu§e befl «Micbaelflberg« bei treffen«

tritt, wo nach ber ©age ein römifcher SBohnplafc gcflanb«i fein foU,

fanb man fchon ONauerrcfte unb römifche SWünjcn, barunter eine mit

bem ©ilbniffe ®ratian« unb eine ©übermüde mit ber Umfchrift:

Imp. Caesar Trajanus Adrianus Aug.
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9lorblt<$ »on Cleebronn auf ben fogenannten eteinätfem ftanb

ber t&ngfl abgegangene Ort (9cleber.)0tam«ba<b, 9*an«pa$ (f. u. @. 223),

ber »rrmutyllc$ auf eine römif$e SWeberlaflung gegrunbet mürbe unb

gun&^ft an bor r6mlf$en ^rerftra|c liegt
;
no$ wirb in ber 91%

be* abgegangenen Orte« ein ©eg bie ötam«bacV«aR« genannt.

ffion 93olt«fagen flnb anjufü&ren : Äaifer ©arbaroffa fott ein»

mal im <S$lof 9Ragenbetm eingefprotfen $aben unb bort bewirket

»orben fein. — <5tn feurige« ©efpenft ge$t »om untergegangenen

Orte 8tam«ba# in ber Nietung gegen ben SNic$ael«berg. 2>er fog.

rot^e 9)ii$tl an bem falten $3a$ mufte f$on ton beuten getragen

werben, ©er .S$lebgeijt Ä
jiety al« feurige flamme auf bem fcufj*

»eg gegen bafl <£djIo| SD/agen^tim.

$te Oemeinbe ttleebronn — früher Globern (1279), (Steu-

bem (1309), ttleibern, (Slbubern u.
f.

ro. gearteten — in ifcret

ledigen ©eflalt batirt »om 21. «Hooember 1843 (3*eg..©l. 810),

inbem bamal« 2Ut< unb 9leu- (b. ber SWagen^eim ju gelegene

$$ell) Cleebronn, ober rote f!e früher untergeben rourben, nmrttem-

beTgifä unb mainjtjcb ober liebenfteinlfö GleebTonn »ereinigt rourben,

nac^bem fle bie« »orübergetyenb «d;cn 1817—23 gemefen rearen.

5>te beiben ©eflanbtyeile flnb bur# ben im Gleebronnen entfpringcn=

ben 99a$ unb burdt) eine tfanbel getrennt unb Ratten früher, tyrer

»ergebenen ©ef<bl$te, roel$e au* eine getrennte ©arftellung er-

forbert, entfprecbenb, ein tycilroeife »ergebene* ffiappen : 2Üt-<$lee-

bronn ba« TDÜrttembergif^e «&irfö$orn unb Darunter ein JNeeblatt,

*Weu»(51eebronn ba« Wainjer (Hab unb barfiber ein .Kleeblatt, roo»

gegen $cutjutage eben ein breiblättrige« .Kleeblatt bat SBappen bilbet.

1. 9llt*<5leebronn. 3n ältetfer 3<N roaxtn &ier bie £errn »on

ÜKagen&eim begütert, jum 2$eil al« 2e&en«leute urfprünglieb be«

Älofter« 8or|cb, fpäier be« CSr$bi«t$um« 3Rainj. «Den 30. 9Hai

1279 eignete ber (Srjbif^of SBcrner bem Äonrab »on üMagen^etm

feine biß^er JU 8e&en gehabte Hälfte be« 3e$enten« aU^icr (Diemling,

Urf.4B. 1, 359) unb ben 26. »pril 1288 »erfaufte biefer Äonrab

an St. JRubolf I. mit ber SBurg ' £)ber.'9Wagen$eim unb anberem be-

nachbarten SBcfl^c aa fein ©ut }ii Cleebronn. $a« ledere !am bann

o^nc ßroeifel mit obigem anberen 03 an St. »Rubolf« €o$n, ben

®rafen »Älbrccfy »on «öroenftein, (Stifter ber mittleren ?on>enfietner2inle,

unb beffen tfantilie, roenn au$ in ber Uebcrgab«urfunbe »om 18. 3unl

1291 biefe« Orte« niebt auöbrücflicb gebaut roirb (f.
«Wagen (?ctat).

»erfejjte @r. 9Ubrc$t« ffiittroe <tutgart mit l&rem ©o$ne

ÜRuOolf nebft <ß?einje$nten unb Steingärten in ber ©egenb (Srbeimer

aflfyer an i$re $o<$ter 2lnna, ©ematylin be« trafen Ulricb »on

J£übingen»Olfperg, für 400 OHarf, unb rourbe bie ledere ben 2. ©ept.

1809 »on bem (Srjblfcbof $eter »on üJJainj bannt belehnt; ein

«Pfanbbefift, reeller no$ im 3- 1338 in be« genannten Ulri<$«
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$&nben f!$ Befanb. 5>o$ blieb ber Ort im ®anjen im magen-

$eimif$en ©rflfc unb !am oon biefem in toürttrmbcrgiften, inbem

bat 27. $tc. 1867 toter Öebrüber oon 3Ragrn$eim gegenüber bent

©rafen ßbertjarb bem ©reiner von Württemberg auf atte itjre $n-

fprüd&e mit an Stteber-Wagen^eim unb bie £älfte oon 33racfcnt?eim

jo audj an ba« fcalbe $)orf (Slecbronn, b. \. rrobl eben *Ält-C5Iee=

bronn 9<rgi$teten. ©on nun an erf$cfnt ber Ort .beim and? al«

Württemberg^, fo im % 1380 bei ber 2Bibbum*»erf<$retbung für

bie ®räfin Antonia (f. oben VII, 1) unb bei ber <Brb§utbtgung

»ort 1883, wobei ber <s$ult&ei| SBolflin unb 23 «Bürger „aüe ju

JHeibern gefeffen" aufgeführt werben. Sftt 1390 »erlief SGBürttem:

btig 7» iieflgen Äornje^enten an ^ermann OTefl oon Oberfein

unb be'ffen glet$namlgen 6o(n, bl« im % 1445 @raf «ubwlg biefen

3e&enten ber SBtttroe be« festeren, Sorot^ea ton SBiefenbronnen

eignete. Um ben SBenbepuntt be« 14. unb 15. 3at;r bunter 1 8 mar
ber Ort mit (RtcbersÜXagenfjeim oorübergetyenb von SBürttemberg Oer*

pfanbet (f. ÜNagenbeim). fcfle (Sinwotyner, toeläje feinen fremben

£eben*t?errn Ratten, roaren ©ürttemberg leibeigen (9tfOf<$er, €tatutar-

rechte 551).

3n fir<$li<$er 99ejifl;ung mar 9Ut»(§lecbronn urfprüngliä) ein

Siliat oon SöotenVeim (f. oben VII, 2). «dein ben 3. San. 1480
berotrfte bie tyejlge ©emeinbe mit (Sinmifliguna. be« JHofter« grauen»

}immero*Ätr<$ba$, »eifern ba« 9lomination«re$t jur Pfarrei Solen«

$eim juflunb, bie Srennung ber tyeflgen @t. Oiap$ael#fapeae »on

obiger Pfarrei unb (Srtjebung bcrfelbtn ju einer feibftänbigcu $farr«

!tra)e, fefcte bem Pfarrer eine angcmefjene tfongrua au« unb richtete

einen eigenen &trä)$of um bie Airä)e ein, rvoju SBif^of fteinfyarb

ton jJBorm« ben 26. 3uni 1480 feine ©enc^migung erteilte. Ta«
^attonatredjt ber neuen $farrfrefle r ei blieb genanntem Jtlofter (»gl.

SWone 4, 328). — (Sin SJeguinenfcau« bejtanb fclet im % 1392

(f. oben VII, 2); ber £eutfcborben batte im % 1613 aQba ©efätte.

(Sine ort«abelige ßavnütc waren bie (Sien oon Cleebronn, SDienfl«

mannen ber ftamilie oon «Dia gen beim, taljer fic au$ biftiveilcn biefen

Warnen führten. 3u tyr geborten: miles de Magenheim dictus

Clenne et Ulricus de M. advocatus nobilis viri Gerlaci de
Kruberg, ben 16. SWai 1296 ßeugen 9tubolf« »on 0leuffen unb

Ulrt#« »on SWagen^eim (f. (Güglingen); 2Ubre$t unb SBerner, be»

Qlenc (Sötne, ben 14. 3ull 1307 Beugen be« ©rafen SBurtyarb

Oon •öotyrnberg unb feiner tsdjwlegertotyer Waua oon SRagentyeim

OWone 4, 198, mo (Sleue irrig fiait diene). 3n ben Sauren

1350—1370 fommt öfter« oor $etnrt$ StUn ron (Stöbern, <lbe(*

!nca)t, be« ©rafen äonrab oon Hattingen £ienfimann, roeldber in

feinem Siegel eine offene ©djaffäVtre mit ber Umfa)rift : S. Heinrici

dicti Kien, ftyrt unb t»o$l biefette SPerfon mit bem $einri$ Älen
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ift, ben ba« tvürtUmBtrgif^e 2et)enbuä) von 1344— 91 alö 3nt)aber

be8 von 93at$ingen tyenü^renben tfefycn« Spielberg aufführt (Sattler

(Dr. 4. ftortf. 93dl. @. 322). OUk$ X>er $faff »erttyolb £len ju

Pfaffenhofen, £efan im 3^«gau unb Jttrd^err ju 8bd6(offit# füijrt

biejeft Siegel in ber öftere genannten ßrbfculbigungdurfunbe von 1383.
— 3m Anfang be« 15. 3ar)rr)unbert8 befafc IHafan Von fRoti> einen

«$of tyier, ben ev ben 30. Oft. 1415 an ben QJogt ©erlad) ju

©racfenfyeim für 79 ß. verfaule.

2. 9ieu -tflejbronn. 2Henn Sattler (©efdj. be« ^erjogttuim«

SBlrtemberg 527) im «nfdjlufj an jpätere (S&romftöreiber, bie ®rün*

bung be« Orte« bem Umftanb juföreibt, baf im 3- 1360 Pfaljgraf

9tupred)t Treffentrill (f u.) jerf^orte unb beffen (Sinwo^ner barauf

t^ier niebrrgelaffen tyabrn, fo bürfte nadj bem früher Erörterten

(f. VII, 3) biefe 99<r;auptung nur mit grofjer 95orjlo^t aufjunetymen

fein, mag aud>, ivie au« ber oben (S. 199) genannten Urlunbe vom
27. $er. 1307 fyervorgetyt , ba« 93efiet}en biefer ©emeinbc aller*

bing« bereite fi'ir'es 14. 3at}rt>unbert anjunebmeu fein. Vlud; iMcr

roar (SJrunb unb '-Hoben, von Jtlojter V*orfc^ r)er, mainjijo^, uno 9leu=

Cleebronn bilbete in ber golge einen SJeftanbtfjeil ber malnufc&en

£rrrf$aft <Bönnigbeim. ®egen (Snbe te* 15. 3al>rtyunbert« war e«

mit DberflWagcnfyeim unb fflautjenHtngen von «Diainj für 800 fl

an OÜilljflm »Wir von ^>o^enecf gen. (Snjenberger verpfänbet} na<$

befjen lobe rvurbe alle« in ben 3- 1492 unb 1497 au 3afob unb

UJeter von Vlebenfiein für ble gleite Summe verpfänbet unb blieb

fortan im 93ef]fe ber t'iebenfteinif&en ftamilie, welche bier ir)re eigenen

Amtleute fcatte, unb bie ÜKeformation einführte. Aid nun aber bie

üfebenfleinljdje 8inie, meiere in biefem ^fanbbrfl^ war, im 3. 1657

mit $riebri$ Wibrecht von fc. audfrarb, jog 9)Iainj ben Ort mit ber

SBönnigtyeimer «fterrföaft roieber an fi$, rvobei ber Grjbifdjof Johann

Philipp ben 11. Sept. 1659 Verfprao}, baj? bie (timvofyner in ber

freien Uebung lljrer Religion nia^t gefränft unb beeiuträd)tigt «erben

füllten, unb nat;m ben 23. Sept. 1659 rvieber 99eflfc vom Orte,

verpfänbete t&n ieDo$ ben 11. <Hov. 1666 mit feinem Anteil an

SJönnigtyeim unb mit Erligheim um 66,000 f[.
an Württemberg auf

35 3a&re, eine «Ufanbföaft, bie aber erfl im 3- 1 727 i&r tfnbe er«

reid)te. 3n biefem 3afcre rvurben bie früheren QJfanbo&jcfte an ben

faiferli^en (Mcbeimcnratty unb furfürftt. mdinjifdjen Oberl;ofmeifter

(trafen 3ofyann Philipp von Stabion unb Sannfjaufcn verpfänbet,

unb al« bie Stablonfcfye *l>f ant-febaf t ju (Snbe rvar, faufte ben 3. 3an.

1785 «§erjog .Karl Eugen von Württemberg bie 3)önnigr)eimer «fcerrs

f$aft für 463,000 ß., unb würbe biefel&e burd) Dlecejj vom 17. 3unt

1786 ber Sanbföaft inforporirt (Urf. bei Spittler, Sammlung [1]

193—205). 9*ad> einer 3a^ung vom 3- 1784 trotte Oieu*aicc=

Bronn bamal« 58 «Bürger, 9 fflittroen, 55 bürgerte Käufer, 14
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Tie Stirbt für IHeu* Cleebronn war in älterer $>tit bie auf bem

2Hi<$aeUberg, tor welker fld) aud? t>rr £ir<$l>of ber JJ?eu»(ileebronner

teranb (Äapujtner^ronif be« «Ki^aeUbcrgC)
;

fett bem Seginn be8

17. 3ar;rt>unbertfl iebo<$, wenn ntc^t f$on früher, nahmen bie <Heu-

(Sleebronner an ber £ir<$e unb <5<$ule ton »Ält.fcleebronn Styil. *)

£>en 5. »Äug. 1756 würbe ju 9ieu=(5letbronn alö Softer eine«

SBeingärtnerS unb DbertyauptG ton (Sontentitetn geboren *Dfarla

©ottliebin Äummerln, + 24. $ebr. 1828, weld>e bur<$ torgcblidje

(Sntjütfungen bier unb in 3Reim3beim , aber aueb fonft im £anbe,

fo in Öejlgtyeim, Jtornmeftyeim unb ©laubeurcn einen 9iuf betam,

aud) mit 20— 30 ^erfonen eine Auswanderung narfj (Sanaan pro=

jeetirte, bajwijd)en Im nein aber im £ubwig<Sburger 3u$tf?aufl unb

<§etlbronner 9rbeit6$aufl für Vergeben ju bü§en tyatte (tgl. Vielen«

mäßige ®ef<$i($te einer 2öürt. neuen ^ropfyetin unb ilned erften

3eugen, $eran«gegeben ton £enfe. Hamburg lbOS. G'tang. Stix&m*

unD @d)ulblatt für OBürttcinbcrg, 3afcrg. 1853 <5. 497 unb 498;
fle fianb aud) längere 3<it in »aty« ^euefyung ju ber befannten

8rrau ton Ärübener,
f.

Eynard , Vie de Madame de Krudener

1, 179 ff).

3. $5ie geflenfeitlgen QBejtefyungcn ber beiben ©emeinben 9llt-

unb 9{eu:(E(cebronn würben ;u perfebiebenen Walen bur$ Vertrage

georbnet, fo ben 19. 9lpT. 1499 (SBürttcmbera, fhinb
4
/v Walnj '/»

beÄ (fangen ju) ba^in: e* fotlte in 3u^Mn
f
l ,,ur n0 &l ©erid&t

fein,, unb Württemberg ftatt 9 nur 8, SNainj ftatt 6 nur 4 »Jttdjtet

$aben; ton ben gretein foütc Württemberg %, Wainj '/.<» erbalten,

ber Amtmann follte für beibe Xbeile glet$ tcrpjiidjtet fein, bie ÜBalo-

ftrafen, welche bisher bei 9leu- Cleebronn t;ö>r waren, follten fünjtig

gleich fein (fteofäer, Statutarreefcte 529). hierauf folgte ben 9. 3an.

1560 ein jweiter ©erglel<$. 3t)m gemä§ foUte Die ton Alter« l?er

gewährte ©emeinfdjaft bleiben ; alle ©üter follten ton ber £errfcf;aft,

in beren 99etfrt fle liegen, mit gebütjreuber ©letebmäfjigfrit befleuert

tterten unb fein Afyug ftattfinben, wenn bureb 3>ertauf, l$rt)ciratfjiing

ober (Srbfdjaft ein ©ut aud einem Xbeil in ben anberen fomme ; Die

$oltyei follte nad) württembergifdjer Drbnunq gebauot)abt werben,

9leu=(5leebronn württembergijdjcö Wafj unb ISidj gebrauten, fein

$aufd> ton ©ütern otyne f&oriuiffcn ber beiben «§crrfd)aften gefc$el>en

u.
f. ro $en 5. 3ull 1646 tergli^en fldj beioe ©emeinben unter

anberem bat)in, ba§ bei bamaligen unseren Seiten aud) bie würt-

ttmbergifc^en Untertanen wie bie mainjifdjen im MotfyfaU in bem

•) Qai VSbcxt bierüfcer f. bei ber ^eicbirf^te be3 5Ri*aef3ber^. RUnu
jin^er (1, 145) l>rid>t ron einer eigenen Äud)c ju .Kei^cicfbriMm , allein

n>a$ er über bie einftiae ?<^e berielbcn ia»U. «U nad) feiner euunen Vn«iabe

Hia>t fi 6er, unb bic paar Defumtlite, auj bte er fia) beruft, laj'icir- fid? ebne

aOe 6a)wierij\feit auj bie Äira)e auf bem 2Mtd>ael8bcvg bejie(>en.
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<S<i)\c% 5Jiagen$eim joOten Untcrfölauf finben
,
bo$ fottten fle bafür

t>er(>altni§mfiiig mit i^ncn ba« $a<$ in S3au unb JBefen erholten

unb fottte ben «fcerrn »on «ieBenflein Irin $räjubij roea.cn tyrc«

(Ftgentyuntft am @$lof[e entfielen. — 9la<$ bem £BcrgIci<^e »om

11. <sept. 173G jivifcfcrn aBürttemberg unb ©latnj fofltc bic prote-

fianlifdjc (Verneinte befl ÜJJainjfr Steile« mit ber 4f8 trürttfmbergi-

f$en ton nun an für immer cingepfarrt unb bereinigt bleiben u.
f.

ro.

(f. üHirijaelflberg). — 3)ur$ ein Otcjcript öcm 23. 3an. 1 7 40 würbe

ben matn$if$cn Untertanen freier ©ertetyr mit ben roürttembergijgen

eingeräumt.

JfartrUrn.

b. SBats^of

Hegt eine falbe (Stunbe norbrocftlic^ oom «Wutterort im iabert&af.

$>cr $of, bcfieii 6(^reibwei|e früher $albr*$o&en, iöalt«faoen,

S3alt« y6rtn war (1279, 1280, 1302
i
üRone 15, 312), unb beflen

^Benennung auf ben 3WannÖnamen 93albe« jurücftufütjreu fein bütfte,

ifl fdjon jetyr a(t, roenn ßleidj bie im 3. 994 aufgeführten Q3cftfcungcn

beö Äfofter« Gbertfycim -3)tünjier im ^Ifa§ ju £3ültl>erflljeim nidjt auf

unjeren J8aljtyof bejegen werben tonnen (f. oben @. 190). Ten

30. 3Mai 1279 trug ÄonraD »on 3)iagentyeim einen bieder alfl (Eigen*

tbiim befcfjcnen buftgen «$of bem (Srjbiettyum <Dlain$ ju Kctycn auf

(tRcmling 1, 359). #0$ im 3. 1302 »erben ffiiefen situ infra

Zimmern dominarum et Baldeshoven genannt (flRone a. a. O.),

allein »on ba an ifi ba« Sducffal befl £of« niCyl näber befannt,

bid er al« mürttembergifebe« (Srbletyengut roieber »orfommt, al« rocl*

cfjefl er j. 18. ben 23. SHpr. 1485 burefy ben ©rafen, fp. ^»erjog

(Sbcrbarb im 5Jart an SBeubel 33al$y*o(er unb $an« Sbcnbcr von

Raufen »erliefen rourbe, in ber ftolgc aber fcä'ufig |"cine, meiji bür-

gerlichen $cfl$er wedelte (Älunjinger 2, 123). > beizeiten beft

30jäfyriam Krieges (amen bie ©cbäube fafl gang ab unb lag ba«

$ofgut bis 1661 obe. 9113 ber bamalige «Urioatintjaber im 3. 1706
ben £of oertaufte, mürbe legerer oonber dientfammer ctngelöet, bernaef;

aber bon J&erjog (Sberbart) Vutnug feiner ©cma^lin Johanne (Slifa*

bettye gegen Erlegung bc« ÄauffcfyUing« überladen. 3ur 3«it ty««
Xobc« im 3. 1757 bejhmb ba« £ofgut auß einer Malerei unb einem

©#aftan« famt ber baju gehörigen ©taOung, 2 <£d)eucTn, 325 ÜKrg.

HcfcrS, 45 Ä
/4 9Wrg. OBicfen, 6'/

a 9Mrg. ©arten unb l'/4 9Wrg.

Sßeityer; aud? ^atte e« eine bebeutenbe SBaib» unb fcdjaftriebegcre^-

ttgfeit auf ben benachbarten Gattungen. Uon obiger £er jogin erbte

eö ilue (Snfelin 2ouijc ^rieberÜe, ©emablin bed ^erjogö grlebrtc^

oon Ü)u'd(ciiburg=Sd?iverin
,

oertaufte e8 aber ben 15. 3uti 1760
mit aller Buge^or um 17,600 fl. an ben rourtt. Obertanbja^Imeifler

unb braunf^roeigifc^en $clb^ofme|ger (S^riflop^ Öriebri^ tßroun,
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Schlachtet unb Sßürgcr ju Stixöjtyim am ültdar. Vermöge £ofung8*

retty* rourbe e8 nun jttar ju ber .Kellerei SBracfenhcim geiogen, atiein

ben 1. 3unt 1762 obigem .Käufer ju QrMc^cn sedieren. 3m 3. 1787
tarn efi an Gleebronner Bürger. 3e|t flnb bie 2Dohngebäube abge-

brocken unb nur ein ber ©emeinbc Cleebronn gehörige« ©cfjafhauö

ifi fielen geblieben, wirb aber nicht bcnjor)nt.

Stach bem Hofe fehrieb fleh eine abelige Familie, roelche aber

al« |te begütert ni$t mehr aufgeführt wirb. 3^r gehörten an:

„C. et C. atque Bor. dictus Häviner, fratres, dicti de Balts-

hövin" 3eugen in einer Urfunbc Ulrich* »on SWagen^eim »on 1279
(SNone 3, 336), Cunradus de Baldeshoven, miles, Gerungus de

Baldeshoven ben 27. 9Wal 1280 3'uo.en tfonrabä von Wagenheim
(Lib. oblig. Spir. 2,85); (Sonrab von 93aljhof*n 1324 (©abelf.

SOTifc. 4, 386); Ritter (Simon von $algt)ofen, Obcroogt ju Reibet«

berg, melier ben 18. ftebr. 1464 für feinen 93ater, fleh unb feine

©ebrüber bie Sogtci unb einen %f)t\i beö 3c^cnteu in Dürnbach an

Heinrich &o« ©tcrnenfcl« oerfaufte (93aur, fcejflffbe Urtunben 4, 186),

ben 19. SRarj 1488 al« ©urgoogt ju ©tarfenburg bem Älofter

Äir[d)garten bei ÜDorm« ba« «augut ju ©irflatt »erfaufte unb im

3. 1494 an ben (Srjpriefter 3«>hann 3Marr gu 9Ben*hctm ©üter |tt

Heppenheim »erpf&nbcte. (©aiba, JKegeflen ber .. Urfunben . . be*

©rofch- Reffen 4, 292 unb 1, 184), ttoran fleh noch im 3- 1508
Hilter Wippe unb 1587 {Ritter Simon, ebenjaflö al« 93uifgrafcn

»on ©tarfenburg anfchliejjen (JHunjinger 2, 123).

c Jtatharinenpiatftr

hat eine SSiertelftunbe fübofttich »om SHutterort auf einem öjtlicbcn

Stuelfiufer bc« ÜfliebaelbergS eine fchöne freie gage mit herrlicher \flue*

ficht. Ter ^of befiehl aufl einem anfehnlicben SBohibaud mit flatt-

liehen 9lebcngcbauoen unb mit hübfcb angelegtem harten. (Fe gehört

boju ein 100 üKorgen gro|efl arronbirte« ®ut (70 borgen fcrefer,

20 borgen Siefen, 3 «Morgen Härten, 4 borgen Weinberge unb

3 borgen 3Balb), ba« in ber ©ccb*felbern>irtbfcbaft rational be-

baut tviro. 31 uf bem Hof flnb 24 ©tücfe »Jtinooieh von ©immen-

thaler SRaee uno 16 $ferbe aufgehellt.

Tiefer Hof mürbe im 3- 1733 »on bem 93önnia,heimer Amt-

mann beö ©rafen 3ot)ann ^Lulipp ron ©tabton, $*rang $a»ei ©rimm,
aud ®ütern angelegt, melcbe er bau ©rafen um D«n wohlfeilen greift

»on 15 fr. für ben borgen abgefanft hatte, unb ju (5'hrcn feiner

©attin benannt. 9Uft ©rimm fpätcr in ©ant geriet», trat fein ©ohn
«out« in &olge eine« Vergleiches in ben ©ePfc befl ©utd für bie

©umme »on 5918 fl, »erfaufte jeboch im 3. 17 76 bie Halft' « ,l

bcn, fonfi nicht ntyer befannten ©rajen oon üKartinengo, ber ba«

£au6 »erfchönertc unb noch tintn ©einberg bajn taufte. Olach
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üflartinengofl $obe »crwaltcte feine SKMWwe noch einige 3o^re lang

biefe Hälfte mit [einen ©chwefhrn, Perfaufte fic aber im 3. 1779

für 1400 Zutaten an 3o&. W^VP ^aum. 3m 3. 1800 trat

£. ©rimrn triebet für einige 3<it im 93efifce be« ®angen. Turdj

bie (Slecbronnerin SWaria Äummerin (f. (Stecbronn) würbe bie be*

fanntc ftrau ton Ärübener barauf ^ingeroiefen , Her eine cfc r i Tt 1 1 d?

e

Kolonie in ibrem Sinne ju grünben unb bejog ben £of im ÜWärj

1809 mit ihrem (befolge, barunter mit feiner ganjen Familie bet

frühere QJaflor ju <3t.
sjJlarie»aur^]Ktne8 , ftriebrieb Fontaine, ber in

ihrem tarnen bie Äauf8i>er^anblungen führte. $>ie Äummertn »er»

teilte tu« Diel, aÜein St. 8 riebrieb Ite§ batto ben £of mit ©cnbarmen

umficllen unb bie Aummertn gefangen nehmen, ber grau Pon Ärü»

bener aber befahl er in 24 Stunben baS Manb }u serlaffcn (Kynard,

a. a. O 1, 188 ff.)- 3m 3ah" 1817 erwarb ben £of ber Rath

unb Amtmann ju #iÜ«bach ©eng, feit bejfcn lob bat berfelbe feine

99ejlfcer öfter« gewedelt, bie neueren feit 1872 finb 3a!ob unb

Wnbrca« tfumpp pon Dhmcnhaufen [CM. Reutlingen).

d. «Wagen h ei m.

.Raum eine HJicrtelfiunbc füblich Pom Ort ergebt fldj auf einem

f^rojfen fluÄläufcr bc« «Dticbaelebcrgcö bie s£\nc\ Wag en(fim, an

ber attein jugänglichcn Cjlfeite hn* jtvei tünjilicbe ©räben gefebüfct;

auf ber ©übjeite jietyt fleh eine tiefe wilboerwacbfcne fclflgc (Schlucht

t?om (Stromberge herab, ton ben beiben anbern Seiten (©eften unb

Horben) liegt ba« 6<hlo& fo jiemlirb frei unb blitft weit in ba«

gefegnete Spergau hinein. 33on Dften h« füt>rt ber ©eq juerfl

über ben äußeren
, jefct mit febönen Anlagen belebten ©rabcu , unb

bann über ben 40 gufj tiefen, au« bem Seifen gebrochenen inneren

©raben, über ben jeftt eine fleinerne üörücfe ai bem fpifcbogigcn, in

ber alten Ringmauer fld> öffnenben X\)oxt führt. Tie Ringmauer

fclbfi ift nc6 bie urfprünglicbc romanifehe, au« ^ucfelfteinen erbaute

unb läuft, an ba« ganj gegen Horben gerüefte (Steinhau« ber SBurg

fieb anfcHiefjcnb, an ber (Sübfelte im Olcchtecf umr)er. 3n ben «£of

eingetreten ^aben Wir biefe« jur Renten, ein grojje« auch ganj au«

33ucfelfleinen errichtete« £telnhau«, 90 ftufj §0$ unb oben noch mit

C ftu§ biefen dauern, bie wie f$on Bemerft auf brei (Seiten ganj

frei au« bem 99urgfelfen fleh erheben. 9ln ben ©uef elfieinen flnb merfs

»ürbige zahlreiche ©tcinmefcjeichen, bi« in« jwölfte 3abrhunbert jurücf*

weifenb: befonber« beoebtenewertb Darunter ift: ber fleine ©djilb mit

bem üKagenheimjchen ©appen, ben jwei pon einanber abgelehrten

£albmonbcn; auch finbet fleh «fcalbmonb allein.
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®egen ben £of, gegen ©üben $erau«, fle$t man eine JReitye febr

|4önet frü$gotMe$er fcenfter, etwa au« bem dnbe be« 13. SaM""»«**;
alle jlnb mit Otunbfiäben gefäumt, mit rraftOoUem einfa$ tblcm SWafc

roert aufigegliebert unb erhellen jefri einen frönen Saal, ben fog.

9titterfaal; früher war t)ier bie <Sd>lofjfapelte 9(n ber entgegenge-

hen, ber SHorbfeite be« Schlöffe«, geigt ba« oberfte (Stotfroert no$
einige grabgeftürjte frü$got$ij$e Jtlceblattfrnfter. Taö 3nnere ent-

halt au§er bem jefcon genannten, reieb mit «£trfdj>» unb !9te$gcroeirjen

u. f. W. gefd^mücften [Ritterfaal eine Wenge f$öner, glänjenb einge

rietet er 2Ucbn ^immer , ton benen man reijenbe Qtuftfli^tcn geniest,

fei e« gegen bie tHuine 93Unfenr;orn bin in bie rei$bcn>albeten engen

malerifd&en Scfcluc&ten be« ©tromberge« fyinein ober über ba« latente

ßabergau $in bi« an bie $ö$engüge bei £eilbronn. Hu« ber Ütingmauer

crtyob fl$ einft an ber ©üboft- unb an ber ©übroefiecfe je ein ityurm

;

»on bem an ber »orberen (fftfe, linf« »om (Singang, flehen no# bie

©runbmauern unb tragen jeftt ein «$äu«c$en, an bem man eine fonber*

Bare männliche brei &u§ b^be gigur eingemauert ficht
;

fie ift ganj platt

unb finbifc$ auSgemeifelt unb flammt öietleicfct noch au« ber <$eibengett.

3m füblic^en 1 heile be« tiefen fetyr feljlgen, wegen feiner ®rofj«

artigteit nrobl fe$en«rocrtfyen 99urggraben« liegen einige Stallungen

unb Defonomtegebaube unb babei quillt ein ^Brunnen. £>efili$ von

ber 93urg breiten [ich fchöne mit ben üppigflm Säumen unb ®e«

fträiidjcn bema^fenc Anlagen au«, in benen fld; im (Sommer gatyl*

reiche 9la<$tigau*en aufytlten. \Hucfc liegt tyier ein fleiner ivobjge*

Regler ftriebr^of mit bem ©rabmälcben eine« «bolpl; »on $cfrm,

geb. 1. SWarj 1869, f 12. Qlpril 1869. (Sin (Springbrunnen be*

lebt bie an fWattigen JHafiorten fo reiben, lieblichen Anlagen, tute

überhaupt ba« <S$loj} mit treffliebem flrtntreaffer reiflich oerfe^en tft,

ba« in einer jefcon alten eine halbe Stunbe langen Leitung au« bem

tief im (Stromberg liegenben ^Jfaffenroalbe jugefü^rt wirb.

3u bem <S$lofj, ba« (Sigent&um be« &reityerm Otto »on Jeffin

tft, geboren 64 SRorgen jerftreut liegrnber ®üter, bie mit &u«nal,nne

bon 20 borgen nicht oerpac^tet jlnb, barunter 5 2R. SGBeinterge,

bie befonber« gepflegt »erben unb einen »ortrefflufyn 2Bein liefern,

tyrü^er beftanb ba« $um <Sc$iofj gehörige ®ut au« 300 ÜMorgen.

Der 9iame ÜWagenfceim — f$on in ber älteflen 3eit bie ge-

wöhnliche ©chretbweife — *) ift abzuleiten oon bem alt^oe^beutfc^en

niagan, megin=flar!, grofj; er ifl in ftolgc »on (Schenfungen, welche

ba« JHofler 2orf<$ „in villa Magenheim" burd) fonft nicht näher be*

•) ?lucb Wcginkttit
,

3J(af]cnt)cn , ^Jcoc\cnI)fim unb cujulidjc unbebnitcu:

bere ab»reia>ungen femmen vor. ia^en fmbet fiel) Ittentycim in Utfiiiibcn

ber 3tteren uub mittleren 3e»t uiefit, imb fa)eint eine neuere gelehrte «pielaei,

oeranlaftt bureb, ba^ Wappen ber Emilie (jtpei ijmlbmonbe [. u.) unb wer*

fc^iebene l^iemit in 3ufammen$ang fteb,enbe Cageit ber Ob^ronifieu (33rgf.

«luujinger I, 10, 22 u. 53).

Digitized by Google



306 prtibefcbreibung.

tonnte fßerfonen erfytelt, einer ber am früheren auftauchenben bei

3abergSu«. <S« f^cnfttn n&mttch altyter an obige* Älofler ben 16.

gebr. 793 bie oben (VII. 1) genannte $ilbburg eine «übe, ben

11. «Wo». 837 ©ebo 7 angebaute unb 8 unangebaute $uben, ben

29. 3un. 838 eiutfrlt 1 «Dcanfu«, 5 Sagwerf unb eineffiicfe (Cod.

Lauresh. nri 3522—3524).
@<hon im 13. 3a^unbert bcftanben jwei ber ffamllte Wagen*

heim gehörige Surgen : eine obere unb eine untere, welche in ber

ftolge verriebene« Oefchicf Ratten. 2>ie obere ©urg ftanb auf bem

»JMebacUberge felbf*, unb jroar, rofi^renb bie Äirche auf bem öfltl<$en

Stylt beffclbcn tag, auf ber roefUichen Äuppe. 3m 3. 1586 »irb

»on ihr all bem alten gar abgegangenen ®<hlofj 9Ronbefm gcfprochen.

«Die Ueberbleibfel berfelben würben nach ber Äapujiner^ronif be«

$ofpibe* *om SRichacttberg ju bem »au biefe« $ofpibe« im 3. 1739

»ermenbct. (©. unten 9Hi<hael«berg). 3>ie untere ©urg bitbete »on

jeher bie Orunbtage ber noch W beftehenben ©urg. (3wttfclf^aft

mag c« hier bleiben, auf welche ber beiben ©urgen fty bie «u«*

brücfe: acta apud Castrum Magenheim in pomerio vom 3. 1254

unb darum in caatro Magcnhen oom 3. 1276 [2Rone 1, 233 unb

490] bejie^en).

©3a« bie obere ©urg, OfcersüJcagenhctm, betrifft, fo erfäeint

biefelbe im 3. 1288 al« furmainiifebe« Serien ber gamilie SRagcntjdm.

«Der <$ble Äonrab Bon 9»., weiter fleh f$on in ben 3. 1267 unb

1282 nach tyr fchricb („de Magenheim euperiore 4
' SMone 1, 365

unb 2, 219), »erfaufte nämlich ben 26. Hpr. 1288 biefe «Burg un-

beftbabet ber mainjif^en 2e$en*ober$eTrli$felt mit »crfchlcbcnem be*

nachbartcn ©eflft, in«be|'onbere ber ©tobt ©Snnighdm, bem Dorf

»Kcichcnflliigcn, ädern wa« er gu Cleebronn 'oatte, bem «Dorf «am««

bacb, famt bortigem Äirchenfafce, bem $of ju gle^lngen (im ®rojjt).

©aben, (B.'fU ©retten), einer Oülefe in 3immerer «War! unb fünf bor-

gen SBeingarten in ©onnighelmer SWarf, an ben Äöntg Olubolf I., »et*

«her bat (Srfaufte foglcicb. unb mit nachträglicher ©erurtunbung com

18. 3un. 1291 taufchmelfe feinem natürlichen 6ot)ne bem ©rafen

Sllbrecht »on 2öwenf*ein übergab. Sirar wollte ©raf 9ll6re<ht biefen

©c(ty batb barauf toiebcr an ®erla<h oon ©reubcrg (orgl. u. ©üglingen)

»erlaufen unb £.9ibolf gab wirfllch am 23. SWärj 1293 \u $etlbronn

feine ©ejtätigung ju einer folgen ©eräufcerung, inbefc ift biefelbe

«ntweber nie ju «Stanbe gefommen ober attbalb eine Bieber*

Iofung ftattgefunben (Würdtwein Diplom. Magunt. I. 8, 6. Schöpf-

Hn Hist, Zaring. Bad. 5, 296. Joannis Spicilegium 889. 890). —
»l« ®r Wibrecht« Softer 2lnna ben trafen Ulrich ton Bübingen«

»«Hfperg t)eir atmete, »erfesten feine SBittwe Siutgart unb fein (Soljrt

©raf Olubolf berfelben megen ihre« 3ugelbd unb it>rer ^eimfteuer

mit »Beinjehnten ju ©onnigheim auch 2Belnflarteri jU 9Ragenhclm an
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be» Striae unb Grbeimer ju Gleebronn, TOainjer Sc^cn, worauf ber

(Srjbij^of «Beter bat 2. ©r»t. 1 809 bie tikafen «einriß »on 6pan:

tyeim unb Sfcubotf »on Söroenftein alt fraget bei Gräfin Knna be-

lehnte (6t .«.)•

sRa$ bent (im 3. 1804 erfolgten) 2obe be« Grafen «Ibrecbi

»on Söroenftrin tyeirattyete feine fdjon genannte SBittroe in jtreiter <S$e

ben SRartgrafen JNubolf (IV.) ton 33aben, roa« bie SSeranlaffnng

gab, baf bie 93ormünbrr tyrer in crfler (fyc erzeugten «Sötyne no$
»or beut 3- 1320 biefe 93urg, SBonnigtyetm unb 3ugey6rungen an ben

genannten SRarfgrafen »erfaujten. 91m 10. SWat 1329 erflärte einer

birfer ©ofcne, ®raf 9iieolau« ton £ owenftein, ba| er obigen wätyrenb

feinet TOinberja^rigfeit ju 6tanbe gefommenen 3Jrrfauf genehmige

(Matterer, aUg. yijr. ©iblioty. 4, 360), unb erfu$te am 11. b. 9».

ben (Srjblftyof »on 9»oinj at« tteyen«$errn um ©elevnung be« 8e ven«-

in yaber«, be« obigen 9Karfgrafen Diubolf (©a#«, ©efä. »on 93aben

2, 130). 91 Der bereit« im 3. 1338 »erlauf ie ber Irfttere bie 99urg

unb genannte ©tobt mit aßen baju gehörigen ©ütern , J&errfhaften

unb drehten, roieberum unter Jßorbe yait ber £eyen«oberberrlia)!eit für

baS (Srjftift ü)tai nj, an ftrtebri($ ton ©acbjrnbeim unb feine (Srben

(Würdtwein. Nov. subs. dipl. 5, 150. 93rgl. D..fl.*©ef(br. fBe*

jlgtyeim 152 unb 153), unb auö biefer gramüie erfebelnt am 6. 3an.

1378 bitter Jtonrab »on @a$fenyeim all $u 3Nagenyeim gefefjen.

©egen (Snbe be« 15. 3a y r y unbert« war ber turmain^ifc^c »«Rn*

tyeil an SKagentyeim, b. y. bie obere QBurg, mit 9leu»(5teebronn unb

Hau^entlingen an ffiiltyelm 9lir »on $oyened, genannt Sn&entrrgcr,

für 800 fi »erpfanbet, unb na$ feinem tobe erhielten in ben 3-

1492 unb 1497 3atob unb $eter »on Sicbenfrein bie ^fanbobjefte

in berfelben SBeife (©afcelf.). QBi« baytn yatie bie ©urg WOyl gang ba«

©djidfal bc« fog. giebenficiner Viertel« »on 996nntg$elm geseilt, b.
ty. fle

mar au« facbfen yeimlfcbcm S8ejl| in ben 2Bernyer« »on 9ieu yaufen

gefoinmrn; birfer batte fle um 1400 an Jturmaing abgetreten unb

ba« le&tere fie 1409 an Submig »on ©Idingen, 1436 an £nnricty

bon JBöHwartl), 1452 an $(etri$ ©pSty, yierauf an ben genannten

9ltr »on $o$ened »erpfanbet. (D.-9l.-$8ef<br. ». 9Befiflyeim ©.155).—
3n ber 2iebenfieinif<ben gamilie »ererbte fl<$ biefe« <Pfanb al« Beben«*

be(ie, bi« bie betreffenbe 2lnie ber ffamilie im 3- 1657 mit Srirb-

rld) 21lfcre$t erlojcb. hierauf lief Jturmainj »on ben yeimgefaü*enen

fceyen«ttyeilen Seflfc ergreifen, allein wegen 9Nagfn yeim« würbe bie

rmrflidje 93ejlfcergreifung nody auf eine »oryer abjutyaltcnbe ßonferenj

mit SBürttemberg au«gefefct. Dtyne 3weifel waren bie 93er yältntffe

baburdy etroa« »erroirrt geworben, bafj eben biefe SJiebenfielnifcbe

Sinie feit 1592/3 aud> ba« untere ©$to$ 9)iagenbeim unb jtvar a(«

»ürttembergife^c« Setyen befa§ (f. u.) unb ba« obere Damals f$on

berfallen »ar. ©eitere Ser^anbtungen flnb nityt befannt, allein
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ben 11. ©rpt. 1738 berichtete Jturmalnj gegenüber ton Söürrtem«

berg auf aÜt feine 23otmäfigfeit8«, 3agb» unb gorflanfprüche an ben

üWagcn^ftmer 33ejirf.

&uö brat $infl$m4 Ober^OHagenheimfl ©efagten erbcüt gugletch,

bafj im V 1267 bereite auch bie untere 23 u r ^, lieber. 2Hagenheim,

beftanb. Die Hälfte bon biefer terfaufte ben 18. Oft. 1321 mit

firrföiebenem benachbarten 93eft| (f. oben ©. 179) ©raf 99urft)arb

ton Hohenberg, tmd) feine Butter SRaria »on iVagenbetm (Srbe

bon Seflfcungen biefer Öramilie, an ben ©rafen @beri)arb ben (Sr=

laugten &on Söürttemberg , ruelcber jeboch feinen (Srroerb vorüber*

gehenb im 3. 1327 an äurmainj berpfänbete. 9ti$t fet)r lange

nacht)« ertrarb SBürttemberg auch bie anbere Hälfte biefer SBurg,

benn inber (6. 179 genannten) SBergichtaurfunbe ber »ter®ebrüber »on

üRagen^etm ifi »on ber ©urg OWagentyeim überhaupt bie JRebe. 3m
3. 1380 toirb bie 99urg in ber fflittumöberföreibung für bie ©räftn

Antonia bon Württemberg genannt (f. VII. 1). ©egen (Snbe btö

14. 3at)rt)unbert0 roar fle mit ben Dörfern 2llt»<5leebronn, «Keim 3=

heim unb 33otent)elm, fotole bem Sffieiler JRobbach unb 20 fl. ©elb«

ju Jtucbbeim an ben Bürger S8crtt)olb JHembobte gu (Speier verfemt,

allein ben 17. 2lpr. 1391 gematteten bie ©rafen (5bert)arb ber ©reiner

bon Württemberg unb fein gleichnamiger (Sütel bie Uebergabe ber

$fanbf$aft an SBipre$t »on $elmftabt. 3m % 1408 erföeint

SBernolb »on ibalbeim als $fanbbefl(er ber 99urg unter HSorbebalt

bee Oeffnungörechtö für SBürttembeTg (6t.-9l.). — 18. gebr.

14G2 »erlief ©raf, fp. $ergog (5bert)arb im SBart bem 6chroarg«

frlg bon ©achfenh<int bie 99urg mit ©raben, 3fiunen, bem £aag,

bem biöber ton bem ^ter gefeffenen iöurgvogt genoffenen ©artlein

unb 50 SKorgen SBalbfl al« üJlannlehen, boch mufjte er bem ©rafen

bie 23urg offen erhalten (<&t.«9l.). (Sin gleichnamiger (Sohn unb

Nachfolger biefeft 2ehen«befl$er« rcurbe, roeil er ben (Sebaftian bon

9ieut)au|"en unb feine ©ejetlcu , bie in ben roürrtembergtfchen 2anben

©trafjenraub begangen, mit ihrer
S-Beute in bie »-Burg aufnahm, in

berfelben aufgehoben unb gefangen genommen , jeboch auf 8 ür bitte

be« Äurfürften ^r>ilip|> »on ber $falg im 3- 1483 gegen eine Ur»

Phebe roieber entlaffen (<R..Olrch.»Urr\ 1, 222). 5>ie fflurg fam nun
in ben alleinigen $eflfc feine* ©ruber« OTartin unb blieb fortan ein

Jiehen ber ftamilie »on @a<hfenheim (f. Älunjlnger 1, Ab—AI), W«
biefelbe mit bem am 14. 9lug. 1561 geworbenen SBernharb bon

@ad)fenhefm erlofch unb taber bie Sehen an Württemberg jurürf

fielen. Tod? erhielt ein, burch nachfolgenbc $he legitimirter £obn
rine0 SBtlhelm oon ©achfenhelm, ©aQ Eon ©adjfenfyeim, ben 7. 3un.

1566 bie 23urg alt) erbliche« 9)i anniesen ton «jjergog t^rifiopb, ber

ihm auch noch 200 fl. gu ben nothtoenbigfien Saureparationen gab.

Slßein flc roar fchon fe^r in Verfall unb trofc bebeutenben Hufwan»
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Dt6 auf fic bro^ten bie SRingmauern na$ etwa 20 3a§ren ben (Sin«

fturj
y fo bafj irr mür ttem bergt j$e Oiatb 9?crnbarb von Riebenjiein,

jrlt 1587 ©eflfcer beS unterhalb ber «Burg gelegenen e^afbeftö (f.

u.), Vor 9iotar unb Beugen gegen ben für feine ©ebäube unb (Stüter

ju befür^tenben ©$aben flcb verwahrte. $>a nun ®all feine weiteren

(Reparaturen ju befreiten im Staube mar, verfaufte er na$ langen

Unterfcanblungen ben 25. »Äpr. 1592/13. £>ec. 1593 mit «in«

rcittigung Ded «&erjogd fcubWtg von Württemberg bie iöurg mit baju

gehörigen 50 «Di. SBalbeS unb 2 ÜR. liefen in (Sleebronner War-
fung /

audj einigen Weinbergen ju Jpobenftcin belgteieben aQe feine

eigentümlichen ©üter in IMrcbronner SRarfung, Setzen für \?el?en unb

(Sigen für (Sigen, um 2600 fl. unb 2 (Stmer lOein« an ben genann«

ten Siebenteln. 3n beffen Mamille , melcbe bal £d?lo§ tvieber neu

aufbaute, »ererbte fi$ ber ©efl|, bt« bie betreffenbe 8inie im 3. 1657
mit griebti<$ Ulbrcty aufifUrb unb ba« V»ef>en an Württemberg }«•

rudjlel, worauf e* ben 7. Wal 1658 von bem 99racfenr;etmer Un-

tervogt jur bortigen ÄeOeret eingejogen würbe. £afi <Scb>& würbe

nun mit bem barunter bcjinbU$en ÜNaiereigute (f. u.) ju einem

©anjen bereinigt unb afleö jufammen in 99eftanb gegeben. So würbe

j. 58. im 3. 1710 ber jäbr(i#e (Ertrag be« Scblofjgut« ju 133 fl.

grf$äftt, mäbreub ba8 ©$lof ju 2000 fl., SRaierei unb (sefraftau«

ju 800 fl., alle ©üter jufammen ju 6359 fl. 22 V, fr. angefötagen

waren. Gegen $nbe bei vorigen Cwbr^unbrrtfl erfebeint baö ©ut
a(6 iBeftanbtycil ber JtammerfcbTeibcrei, fp&tercn <§ofDomänenfammer

(©tograpbic unb £tatiftif ©Weinberg« 1787 Sb. !. 6. 507), alö

Welver eS bem «fcoffameralamt frreubentf;al jugettyilt war (1814 bis

1820 war e« ©taatlbomäne). Mein Den 13./28. Mo». 1823wuroe
baß ganje €ebJof?gutui» bie Summe von 10,410 fl. 23 fr. verlauft, unb
jnsar baö 6d>lo§ mit ben *Jcebeugcb8uben unb einigen (Härten an bie.

Qrmeinbc 9tcu« Cleebronn , ba« Uebrige flücrwftfe au SBürger von

SBönnigljetm unb Cleebronn. Ten i-eftanb Ratten in le&ter 3eit au6*

grmaebt baö @$lofj, bie ©cb5feretwor;nung, (Stall unb Steuer, 148
SR. »rfer«, 2 W. Weinberge, 10 W. liefen, 4 *W. ©aum- unb
(Bratgarten, 1 9R. Jtraut* unb äücbenaarten , 2 9R. Wölbungen

nebfi ber @e$&ferrigere$ttgteit (f. u.). Sie föemetnbe 9feu*(&leebronn

Verfaufte im 3. 1826 baö ©cblofc wieber. ©eine neueren 39efi(er

tvaren bemgema|: 3o$ann ftlammer 1825 unb fett 16. 9tov. beö-

felben 3a$re« Dbeilteutenant von in Subwigfiburg (Kaufpreis

650 fl.); Hauptmann von Orimm in ?ubwia*burg feit 18. gebr.

18&2 (1600 fl.); ®raf ftubolf von lUruU:@oacnbanb feit 19. 3an.

1838 (10,755 fl); ffr. «ffarbt von Stuttgart feit 3. »pr. 1847

(18,000 fl. unb 8 wfirttemb. Dufaten ©$lüffelgclb) ; ftretberr Otto

Von Xcffln au« $o$borf feit 19. War) 1859 (17,000 fl

)

9ca$ bem §unbation«brtefe ber $farrei )u 9((t*(S(eebronn vom

8d4r. »Irttrti». M. *efl. OlertMt Sv«tfcB|cta. 14
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8. San. 1480 gehörte Jebft SBrfl^er be« «Schlöffe« 3fflagent)elm mit

all feinem ©eflnbe tobt unb lebenbig in obige Pfarrei.

Schon frühe beftanb unterhalb be* <S<hIoffe3 ein, Württemberg

gebörenber Schäferei: ober 2>c a ier e t h o
f

, benn bereit« im 3- 1442
roirb bie $$äferet ju Magenbeim als jum Ura$tr SanbeMheil ge-

hörig aufibrücflicb aufgeführt. 3)rr älieftc Befannte örblehenbrlef ift

vom 6. JRoö. 1491; in einem folgen oom 3. Tee 1540 werben

ein $au«, 100 «Morgen Kcfer«, 18 <W. Siefen unb eine SrieM*

geredjttgfeit „wie bie bieder befeffen unb gebraust ift" als QBeftanb«

tbetle genannt. Ten 20. 3un. 1587 oertauföte *§erjog üubruig

OOn Württemberg ben «§of an $?crnbarb Von ÜMtbenfhin, allein im

3. 1668 taufte itm ^erjeg tfbetbarb III. ber Familie roieber ab,

unb er rourbe bann in ber ftolge mit bem ©chlofj l^agenbeim »er*

einigt. Obige Uebertriebegerechtigfett n?ar fe$r bebeutenb, erfherfte

fleh auf bie Warfungen bon 93rarfen^eim , ©otenheim, Söonnlghetm,

Cleebronn, 9Heim«heim, Raufen, Saufen, «ttorbhaufen, «Horbheim,

Oo>fenba<h, ©ptelberg, Bödingen unb tföchgau, roar aber eine Que0e
mancher Streitigfeiten unb jum Ibeil $rocefie, baber ben 15. 3un.

1815 f&mtlkhe ©emeinben biefe« Uebertrleb«re<ht mit 12,000 fi

ablösten; nur bie ber fgt. Cbcrrtnan^fammer gegen bie beiben lefct*

genannten ©emeinben juflehenbcn iKtfytt mürben ben anberen lieber?

triebfigemelnben ju roeiterer ©erfolgung im SBege be* 9fte$t« ober

ber ©fite abgetreten.

Tic nacb ben »-Burgen fld? nennenbe Familie*) geborte ju ben

freien Herren; jroar gibt et fein SWitglieb berfelben, ba« {1$ in frieb*

lieber ober friegeriföer ©ejiehung einen großen tarnen erworben

hätte, allein bnreb beträchtlichen ©eflfc, babel namentlich auö} für«

mainjifo>en unb bifchöflich roormflfchen tlehenebefl| , befonber« im

Babergau, rrar flc immer bin bebeutenb, unb ein Äl öfter ,
grauen«

jimmem (f. biefe«), »erbanft feine ©rünbung einem Angehörigen ber*

felben**) — Ta3 ättefie befannte ©lieb ber Familie ift 3 eif ol
f,

im

3. 1147 3<uge in einer Urfunbe 95if#of ©üntberfl von 6peier für

Stl «Diautbronn (OBtrt. Urfb 2, 40), mit rcelctem sieüeicbt ibentifo}

if* ein ohne Familiennamen um bat 3- 1150 in 93erbinbung mit

Gerrit von ^Bödingen unb ©artacb al6 3 fuge für ÄI. $irfau unb

im 3. 1152 alfi 3«"g< Siifchof äonrab« oon ©ortn« genannter 3«i*

folf (Cod. Hirs. 47b, Schannat Hist. Wormat. 2,76). 3roar auch

ohne Familiennamen, aber ficher biefer Familie angehörig ift (5rf Inger,

•) SMancberlei «Saaeu pon ben ^erren Don »Wagenheim en5t)lt bie

iJimmerifche Gbroni" 1, ff. (in ber Q3ibl. be« £itterar. ««rein* XCI).

auf bie Familie ftcb bejiebenbe ©ebia)t «Der SSalbbruber im ©trom=
berg* f. Jchtn3tnger 1, 43.

•*) «ud> im ©peirer «Recrolog werben Wüglieber ber Familie al* Sohl«
thSter aufgeführt (SWone 1, 122).
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»elfter na$ einer Urtunbe Dom 3. 1182 bat Gigentyumerecht an

In Sttptüt gu Srrauenjtmmeru, bie na$ feiner clblich erhärteten 29e-

^auptung f$on fein tritavus befeffen, burft bae ergbiftofliche ©erlebt

in SWalng juertannt erhielt (©irt. Urtb. 2, 220). 3m ©erlaufe be*

13. 3a^r^unbert« bt« etwa jum (Srlö^en De« fcbroäbitöen Äalfer«

Kaufes »erben folgenbe Tanten genannt. (Brt Inger (roofjl JBater,

6o&n unb (Sntel): 1203 3euge ©if^of Jtonrabl oon (Speier (Sffiirt.

Urtb. 2, 842); 1231 (Sattler, Xopogr. 220); 1245 S*uge bei

einem laufte ber Älofter frrauenjimmern unb ÄDelbnrg (ÜRone 4,

182); ben 6. Ott. 1246 9ceubegrühber De« JtloftcrS frrauenjimmern
(

ben 4. SRfirg 1255 3euge De« «Nfaljgrafen Ulridt) von Bübingen*

fcfperg («Diene 3, 198); ben 30. (Sept. 1261 Erkengerus nobilis

de M. &$entyerr »erf^ebener ©üter, namentlich De« ^atronat«*

re$t3 ju Geinsheim bei 2Bimpfen
,

mit einem gleichnamigen Sot?ne

(Wone 15, 309); im (Sept. 1262 SBiitge De« Orafen Äonrab Don

©ai&ingen («emling, Urtb. 1, 295); Den 25. »Apr. 1269 (Siegler

in einer UrtunDe ber Qrafen ©ottfrteD »on Somenflein unb $art-

mann Don Qruningen (Besold Virg. 381); ben 19. 3un. 1269

Beuge De« ©iföofe ©ert&olb von Samberg (ttünig, OtelchearchlD

8, 4). — Ulrich: 1207 unb 1220 ^orberr gu Speier unb 3<uge

bei «iföof« Äonrab (OBirt. Uitb. 2, 357, «emllng 1, 158 unb

159). — (Siboto: 1207 gleicht all« S^or^err gu (Speier unb 3<uge

bei genannten 9if$of6. — Äonrab: 1231 3<uge Jt. £einrid)3

(VII.) (ffiirt. Urtb. 8, 287) unb in ©erbtnbung mit feinen SBrü-

bern drtinger unb 3elfolf (©attler Xopogr. 220); 1243 2e$en«.

$err über @üter gu? 3>erbingen, D.-fc. ÜRaulbronn (ÜHone l, 121);
1245 alfl Couradus senior 3*ug« bei Dem genannten Saufcbe ber

Älöftcr ftrauengimmern unb ^Oelberg; ben 21. ffebr. 1252 W6n$
ju (sinflbeim (tRemllng 1, 252); im (Sept. 1262 ©ürge bee ©rafen

Jtonrab ton Balingen (eb. 296). — 3utta Don 9)tagen$eim,

©<$roefter Hermann« Don ftietberg, im 3. 1256 (Würdtwein Subs.

dipl. 10, 356).

3n ber ^olgejeit blieben bie tarnen (trftnger, Ulridf?
, 3eifolf

bie corfjerrjdjenbcn in ber ftamtlte. 'Aua ber großen 3abl ber auf*

tauchenben SWltglteber Derselben Dürften etwa als mistigere no$ gu

nennen fein: Äonrab in ber legten betannten Urtunbe, welche Ä.

JRubotf L ben 30. 3un. 1291 gu ©ennere>im auefteUte, 3euge

Deffelben unb roo$t auch fein Begleiter auf feinem Otitte gum ®rabe

naa> ©peler (Böhmer »egg. Ä. »Jtubolf Kr. 1140 ff.); Dier ©ruber,

famtlich in gelfUi$en @tanb getreten, im 3. 1367: ©il^elm qjrobfr

ju ©olenfcofen, Ulrich Aonoentual gu <Selg im (Mfaf, Biebrich

3)eutfchorDen«ritter unD Heinrich 3o$anniterorben«tommentyur gu (Srbt-

lingen (®t.*Ä.), ber jroeite von tynen in ben 3. 1382 unb 1889
als gurftabt Don (Selj Dortommenb (Schöpflin Als. dipl. nr. 120fr
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unb 1213). «Die fpäteflen Mannten ©liebet jtnb: 3*ifotf ^ roelcfcer

um« 3. 1395 ba« fog. ßlenbtjau« gu -fceilbronn giftet {0.-fc.»$efc$r.

£eÜbronn 217), (Srtinger im % 1899 njo^aft ju Sracfentycim

(Älunjinget 1, 42), iöerdjtolb, n>el<$er im 3. 1405 einen ttetyen«.

fhcit jTcijctjen bem 3J/ai fqrafen Sernfyarb ron 33aben unb $an« von
Urbad; entleiben bilft (Jturjgef. ©efö. be« ©Üb» unb di^eingräfL

#aufe«. 93orber. XXVI.) unb .§einric$, 3otyanniterorben«fomment$ur

ju Dt eringen in ben 3a&ren 1405— 1409. bürgerliche biefe« 92a*

men« fommen im IG. unb 17. 3atyrfyunbeTt in ^3racfen^eim oor

(Älunjinger 2, 22). — Stele im 14. 3at)rt;unDfrte vorgenommene

iöerfäufe »Ott (Sutern oeroeifen, ba§ ba« ®ef$le<$t fdjon bor feinem

(Srlöföen in feinem Vermögen ^erabgefommen roar.

Oll« bie $atiptjä#lid>fien 9?eft|ungcn ber Familie ergeben flcfr

>)emafj ben Urtunben über bie (Srtverbungen, bejiejjung«roeife 93er-

äujjerungen berjelben bie folgenben

:

I. 3« SBürttembetg.
1. 3m Cberamt © r a cf e it $ e i m. ©. oben €. 133 unb bie bafelbfl ge-

nannten Orte im topogv. 3 beil.

2. 3m Cberontt Qeftgbcitn. Xie ©tobt 3? & n tt i g b e i m n>ar Fnr=

mainaifdje« 2ebeu ber Familie; ben 30. TOai 1279 trägt Äenrab o. TO. bem
Gqbi«tbum TOaiit3 f» 3aucbm jtt tteben auf unb rrt^ÄIt ton bemfelben V,
be« bortigrtt 3ebenteit, biSbcr Scben, geeignet; ben 15. 3un. 1279 ©«rauft
er einen «Mbbuml>of au ba« ^omfatitrl Svner; bett 26. 9l»r. 1288 Der«
fauf t er bie ©tabt mit 9ltt«uabme be« fcirtbenfa&e«, ben fein Selm ^eifclf

erbielt, an ft. «übel? I. (9(emling Urfb. 1, 359. 355. Würdtwein "Dipl.

Magunt I, 3). — tfrligbctm: ben 30. TOai 1279 trogt Äourab o. TO.
bem GrabiStyttm TOaiu* einen £of jum fielen auf tmb crb5tt oon bemfelben

*/s be« Petenten geeignet (f. c.)

3. 3m Dberomt $eilbronn. © 5 (T i n g e n : im 3. 1389 fauft 3eifoIf ton
TO. 15 hinter ©rbweiit tmb oernuufct fie 1397 bem ©t. 5Dion»ftit#attar in

btr {Mtiptfircbe jut $>eilbronn (Nabelt.) — ©ollingerbof : im 3. 1306
übertrdgt ©rfinger oon TO. bem Äf. Slbelberg ©fiter ju Bollingen (0.**.:©efrtr.

•&eilbronu 325). — le i 11 : im 3. 1393 oermadtt brrfelbe eteitbabin bie $>Slftc

oon '/« Stfcim 1111b Ärncbtjfbenten. (®abeir.) — ® r 0 &=©a r ta tb : im 3. 1280
erföeint bie ftantilie hier begütert (0..?l.-©efc6r. J&eilbrouu 300). — Äircb«
batifen: im 3. 1306 wirb ein $of unb '/* be« 3ebenteit, im 3. 1308
toerbett 2 $ofe unb »/, be« großen unb fleinen 3ebenten um 236 $jb. 5
5d). $llr. buraj ^eftttger oon TO. oerfauft (St.:*).

4. 3m Cbermit fiubwtg«burg. "Belingen: im 3- 1279 oerfatut Ulricb

oon TO. mit 3ufiimiming feine« ßebensberrn, be« ©rafeit ftonrab oon SJai«

bingen, ein ftifcfnoaffer im SWetfar an $tl SBcbciibaiifctt (TOotte 3, 336).

5. 3m Cberamt TOaulbronit. £> c r b t n g e n : ftettrab 001t TO. über«

lägt im 3. 1243 bem fteittria) 'I rubel in beffett bi«I>erige« Metigitt 31t eigen;

tritt ben 11. >u 1207 bem ftl. ^erreualb 2 ton ihn feitber an ftenboto

von 9iidjcit ol« i'eben binau«gegebene tfof'e ab; oerjia^tet im 3- 1282 auf

$ofe titib' ©üter, tveKbe fein ^ebett^mann, Ticiridi \>oit f>eb'nflein, bem JH.

^verrntalb überAibt (TOotte 1, 121, 365; 2. 219).

6. 3m Obewmt 9iecf a rfulm. ten 30.Cft. 1335 toirb 3eifolf oon

TO. 00m Qrjflift TOaittii in $ura. unb ©tabl ©(betterberg unb Vi c cf a r
f u 1 m für 40 ^ßfb. $llr. iSbrlic^ al« ©itrgntauu aiigeucntmen. (WOrdt-
weln Nov. snbs. 5, 127).
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II. 3n ©aben. $ o f f e n pe im (C.*B. £eibelberg): ben 13. »pr.
1268 crflfirt Grriiifler von TO. mit ^imtnlTiqunq feiunr ©attm tmb Äinbcr
©ciut'crqe, bie $um £>of be« .flloflerg €d>5nau aOba geboren, oon atleu Baflen

frei (Acta Theod. Pal. 6, 301); ben 13. Woo. 1293 wrfauft fcrfinger oon
SR. mit JRubcIf ton «Reufjen ba« $atrouatred)t uuö 3ebenten ju mit 3u*
fteporunqen, bifeböflidj trormftfebe geben , an bog Stift SBorm« (Schannat
Ep. Worin. 1, 16). «Sein §au« 6 $ a n e h b li r g (jffct jur ©cmenibe
^effeubeim aelöriae SRuine) gibt Grfinfler fron TO. im 3. 1303 bfn $fata*
arafen SRubolf unb ßubwig mit allen 3nqe9orungeu ein (fflibber ©efajr. ber

1, 261). — Gppin gen ($.««.«$tabt) : Äonrab oon TO. erbätt bat

11. San. 1267 fon Jicnboto oon SRiajen unb ebenfo im 3. 1282 Don Tict-

t:* oon ?Riäen<$obenfleiu je einen baibcn £o{ als Vrbcn aufgetragen (TOone
1, 365. 2. 219). — gl ep in gen «retten): Äonrab von TO. trögt

beu 30. TOai 1279 beut (Jhrjftift Warn; einen £of in Kiebingen 31t Pepen auf,

oerrauft benfefbeu aber ben 26. «pr. 1288 an *. SKtibolf I. (:Ke inline Uvfb.

1, 359. Würdtwein Dipl. Majrnnt. 1 # 3). — $ a n b f $ 11 6 g b e i m'(0.:fc.
äeibelber*) : ben 19. TOai 1284 entfachen <5rrmger unb feine Sopne UlriA
unb Grtiftger oon TO. öden JBogteiredjteu jeber 91rt auf bem $of be« JHeflcr«

€d)Buau *u (TOone 7, 39. Gine oon.*. »lupreAt ben 14. TOai 1404 be.

fl&Uite Urfnnbe; Gbmel, 9tega. Ä. 9iuprea)t* Hr. 1744;. — $ c i m «9 e i m
(r3.-«. TOo«ba*): ben 30. €ept. 1261 ift ©rringer oon TO. 8elen«perr

oerfduebener ©üter
,
namentlid) be« $atronatred)t« (TOone 15, 309); im 3.

1288 neben bie ©ebr. lllrid) unb ©Tanger oon TO. ipre 3«ftimmunä ju ber

€rteiifnng obigen Stotronatredjt« bura) £einri($ t>on ©rettadi; im 3. 1302
UIrid> jn bem spcrfanf Don Renten bnrdj Qofcnanb oon 3immern an ba«
Stift 3P impfen (Schannat Ep. Worin, 1, 27. TOone 15, 312). - TO üb I«

laufen ('$..%. 5Sie«lod)): ben 28. Sttoc. 1295 oertauft Ulricp oon TO.

ölte feine ©üter, mit «nÄnabme bei $atronatrecbt$, an ba3 6t. ©erman«.
fttft ju ©peier (TOone 14, 168).

{Die ftamllie roar roobj flammpenoanbt mit ber Pon ^raefen«

leim (f. oben <5. 182); mit mannen anberen bebeutenben ß-amilien

roar j!e burefc £eiratfyen perbunben. €0 fommen por: 1292 Äon»

Tab Pon ^idjtenberg a(0 ©ematl einer Sdnveftfr Jtonrabd pon TOagen»

leim (Liber oblip. Spir. 2, 87); 1292 Witter $einri$ pon gflerfen-

ftein au6 bem Unterelja^ atö ©emabl ber 3utta pon TO. (Schöpflin

Alatt dipl. 2 nro. 781); 1293 unb 1296 TOaria Pon Neuffen,

Softer be« TOinnefSnger« (Sottfrieb pen Weujfen, al« ©ema^lin U(-

ri<l« pon TO. (4. 99. TOone 14, 844. 168), foroie 1320 (SUfabefy

»on Neuffen , SBittroe Äonrab« pon ^Jügelau, al« ©ema^lin 3ei-

folf« pon TO. (f. Güglingen); ©raf Ctto Pon ^ofcenberg, «Stifter

ber ^agolDer £inie f 1299, al« ©ema^l ber TOaria pon TO., einer

£o$ter Ulrid?« pon TO. unb ber TOaria Pon Neuffen (eine $etrat$,

tooburdl nt$t unbebeutenbed maqenbfimifd^e« drbe an bie £o&en-

Berger tarn — Scbroid Monum. Hohenb. 284); 1811 OJertrub pon

©emmingen al« (Mema^lin 3eifolf« pon TO. (TOone I, 452); 1830
(Sber^arb ber $ulner oon ^ofpenburg al« ©ema^I ber 3utta pon

TO. (Oefele Rer. Boic. Script. 1,762). Qtucl bie Sefifcunaen ber

Familie TOagen^eim ju S)ojfenleim unb ©(lauenburg bürften auf

einer tfeiratl in bie gramilie @<$auenburg Berufen (Acta Theod.

Pal. 6, 297).
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S)a« magenhcimifche Sapptn bilbeten 2 von einanber abgefegte

$albmonbe; au 8 ben noch erhaltenen alten Siegeln bon SRltgliebern

ber ffamfflc bon ben 3a$ren 1267, 1285
ff.

pWone 1, 864 u. 865.

2, 232 u. 247. 8, 337. 4, 463) eTgibt fl<$ bie garbe beffelben

nicht, bagegen »el«t ba« Sappen ber magenhelmifdhen ©tabt Sonnig*

tjeim, rote e« roenigften« fpater f^rofftrt mürbe, einen fllbernen Jpalb^

monb in rotr/em ftclbe auf (SBurt. 3a^rb. 1818, II. 187, 1854

II. 118, D.«9l..a3efcbr. ©eflgbeim 150. — ©attler Sopogr. 219

nennt 2 roitye SWonbe in »eifern ftelb al« ba« magenheimifche Sappen).

©rabfteine ber Familie finben flcb, namentlich im Äreujgang

auf bem 9Hichacl«berg (f. u.), im Älofhr 2Raulbronn (0.s3l.=93ej^r.

Waul brenn 159) unb in ber Dttllienfirche bei 9Hü$lbatb (bab. SÖej.-

%mt Appingen. Älunjinger 1, 41).

e. 3Rt$aeUberg.

£er üHi^aetSbeTg bilbet ben öfUi#en ©orberg be« ©tromberge«

unb be^errföt weithin ba« unter i$m Iirgenbe fo fruchtbare retd?

geglteberte 2anb bur# feine freie unb febj »orgefebobrne Stellung.

*J)ian rrtlidt ton tbm au« im ©üben über bie ©olitube unb ben

©cburwalb b, inrpeg bie lange Jtettc ber jdjiväbijcben 911b bom ^ob, en*

Neuffen bi« b.inab jum «Hofenjtein, bann im Often ben SBelg^eimer

2Balb, bie 2öroenfleiner unb Sffialbenburger Sergej gegen ffieften aber

ben Cbentsalb unb in fernblauem JDufte bie \)o\)tn Häupter ber

SBogefen; im Korben bie föone Otyramtbe be« SCBunnenftein* mit

feinen Slebenbergen, bann $eilbronn unb ba« SRcrfart^ol ; im ®anjen

über atyftig Ortfc^aftcn. »Auf ber meftlichen ©tirne be« Serge« fianb

einft bie *3urg Ober-SWagenheim, auf ber öfHid)en ergebt fleh bie fo

merfroürbige jebr alte Stirbt unb nörblicb, babon ba« ehemalige, je&t

gtemlio} ber»a$rlo«te, «fcofpij. JDiefe« mürbe 1739 auf Äoflen be«

Grafen bon ©tabion erbaut 'bon <Diaurermetfier SBanharb au« 2ub*

»ig«burg unter s

2l uffid?t be« Brater ftegibiu«. ®aö ©auroefen toftete

faft 6000 (L
#
wefwegen @raf bon ©tabion fagte: ,$>a« ©rüberle

hat mir tief in meinen SBeutel gegriffen, ich möchte e« fennen."

$ie Äir#e flammt in ihren ofiligcn Steilen noch au« bem

jtoolften 3ahrb,unbert ; ber £$unn, im Often ffehenb, bilbet mit feinem

erffen ©efdjoffe ben «hör*, ba« ©0>iff ber Äir$e fcheint in ber

«Sauptfache in früher gotfyfcber 3eit, elroa um1
« 3a$r 1300, neu auf-

gebaut toorben ju fein unb mürbe jur 3«M ber Errichtung be«

$ofplje« bebeutenb beTänbert; ihr h°$" fotyflrc SBeftgiebel ift noch

ber urfprüngllcbe fTÜhgoth«f$e , bie genffer aber flnb in breite ge-

brüdtbogtge 3opffenffer umgebrochen, ro&hrenb ba« runbbogige Oft*

fenfter be« $hurm« noc$ ben firengen ernften romantfcfyn ©til geigt.

3nnen bat ber Styirm ein flarfe« biamanttrte« <Hippenfreujgemölbe,

ba« auf romanijchcn SürfeltnauffSulen ruht: biefc mit bem ffeilen
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artigen gruj (mit J$li$ten «(Hnoden), unb mit einfachen 9Bfirfe(»

fnäufen. Ser Triumphbogen ifl flumpfjpi&bogig unb Vor i$m erbebt

jt$ eine fcrt Lettner, belle fcrnb au« brei von gotfyijefjen Ktppenfreuj.

gefeolten übet jponnleu 9alba$inen , • bie »orne auf jreei fe$r merf-

»Ürblgen romanif($en (Bäulm fl$ fluten. Tic @d>lu|fieine, aud)

no$ au« romanifaer 3eit, fletlen bar ben ^eiligen ©eifl (Übler),

ba« «amm ©ottefl unb ba« $aupt be« (Srlöfer«. ttn ben mit acht-

ctfigen Sctfplatten »erfe^enen Äapiteflen ber Säulen fle&t man an

ber einen jroei mit ben Ralfen »erfölunjiene Traden, einen <bix\ä>,

einen $unb unb jtoel Äopfej um ba« anbei e jtapited fl^en a$t

Slbler, unb barüber ragen adjt tyalbterfdjleirrte <Dia«fentöpfc $erau«;

SarßeQungen , otjnlidj benen in ©münb, Brenj u.
f.

ro., bo<$ ge-

bort bat ^blerfapiteÜ immer ju ben feltenen formen. 3u* Jeit bcö

gotyif$en Umbaut ber Air$e mürbe biefer gettner, cirlleidjt an ber

6teOe eine« älteren, errietet ; au $ finben (1$ aufjen an ber SRorbwanb

befl Skiffe« Stütfe Don biamantitten &enßer* ober Ibürgeivänbru

eingemauert , bie too&l einfr an ber urfprüngli<$en Älr<$e angebracht

maren. Unter bem gettner fle&t ein reifer 9iococoaltar , an bem

ber ©leg be« (Srjengel« 3Ri#ael über ben Seufel bargefhUt ift, unb ein

fööner in Del gemalter <5$riftu«fopf fl$ befinbet, Ieiber »on frevel'

haftet ^anb bur$f$nltten. 21 ud) enthält bie jtlr^e jtvei altebrroürbige

9Ruttergotte«bllber, eine« au« Stein, ba« anbere au« $olj. Me$te

liegt auf bem ©oben bie f$male mit bem Jtreuj gef<$mü<fte (Grab-

platte eine« ©eifHidjen unb tor etwa 60 3a$ren fanb man bor bem

$od)attar einen ^gearbeiteten fteinemen (cafopfyag. Sie £afrifM

befl^t, als gräjlidj ton ^tabion'jdje Stiftungen, eine SRonffrang unb

einen jtreujpartifel , reieb au« Silber unb »ergolbet, unb fdjönc alte

3»e|gett?änber. lüon üen brei ©locfen auf bem Sturme jeigt eine

in fe$r altgot&lfdjer S$rift:

Lucas Marcus Mateus Johannes, o rex Kriste veni cum pace.

9luf beiben anbern ©lorten fietyt: gegiftet »on ttunrab ton

Stabion, gegoflen »on Samuel ÜRejger in «fceilbronn 1771, unb
ba§ jle umgegojfen feien au« einer alten , 1321 gefertigten. Seit

alter 3eit muften bie ©locfen bei ©ewittern gelautet toerben, unb
e8 mar fprü$wortll<b. im 3Jolfe

:

*

£att)arln' unb Sufein

treiben*« ffieiter über'n »Jtyeln.

Sa« norblig ton ber tfirrbe, erft 1739 im ^edjtecf erbaute

«ofpij enthält jefct bie 2Bo$nung be« tatyoliften ©cifUiftcn. 3m
$of ifl ein 50' tiefer 3ugbrunnen, ber in aanj $ei§en Sommern
»er jlegt. Uebcr bem SjUia^en (Singang be« fe$r einfach gehaltenen ^ojpije»

ifl ein uralter <tyrifhi«fopf eingemauert unb im <$au«gang liegen noä>

i»ei fe$r alte bea^ten«n?ert^e ©rabplatten, bie eine« $errn »on SWagen*

Digitized by Google



216 Ortlbtföreibuug.

beim mit bem eingeritten ÜWagenhrimer ffiappenfchllb unb einein Keinen

.ftreuje barüber, aber ohne ^nfärift ;
ferner bie mit bem leben«gro§en

ftlachbilbe ber aJerfiorbcnen oerjierte, boch flarf abgetretene platte mit

einer Umförift in fehr grofjen prächtigen unb altertümlichen gotb>

f$en SRajulicIn , roopon noch ju entziffern iji:

ANNA VOM STEIN VXOR DNI CVNRADI DE
SAHSKNHKIN. XPISTOS . . .

£ie ftrau bat ben SOBappenfebilb berer Pom Stein unb berer

bon Sachfenheim auf ber 'l'nnt — Ter Heine füböjilich bei ber

Mn die gelegene fattjolijdie ^rieb^of ift ein gar einjamer fittter poefle=

votier Ort , von Dem auö man jene rounberpoHc ^crnficfct geniest.

äUrfHicb, oon brr Stirbt ftanb bie obere 93urg SDfagenheim,

yon ber nur noch Die jroei quer über ben 55ergrücfen laufenben

®räben fichtbar flnb, Per äußere (öfiltc^c) 30' tief, ber innere 15'

tief. 9luf ber SBurgfieUe fanb man im ^atjre 1824, alö man ba*

felbfi 2Öeinberge anlegte, noch bie mafjloen ©runbmauern, bi« benen

Don ©lanfenb/Orn unb (OTieberO^agen^eim äf^nlt(^ waren, unb acb>

edige jebr bünne <&i(bermün$en, bie nur auf einer Seite ein (Gepräge

(einen Äopf) Ratten, ferner mittelalterliche Sporen, Steigbügel, .Ketten

unb viele UJfeüfpifcen, unb nod) jefct finbet man eine üJJenge früh-

mittelalterlicher .öübl^ifiicl unb Xrümmer Pon ÜHauerffrinen,

Üöon ben »erfdjiebenen Sagen über bie frühere (Mefcb,i$te beß

SWichaeUbcrged (f. Älunjlnger 1, 52—59 unb 72—74) fei hier

nur bie eine ermähnt: al* ber Hpoflel Per $>eutfchen, ©onifajlu«,

in bieje ®egenb gefommen, habe ihm ber Seufel ^inberniffe in ben

3B'g g'^g*/ w»b e« babe fleh «»« förmlicher .Kampf jroifchen beiben

entfponnen, in welchem Sonifajiu* mit $ilfe Des (grjengeld Michael

geflegt habe; bem festeren fei Riebet eine fteber entfallen, nach

beren pon SBonifajiu« audgerupft unb jur Verehrung tyn aufgehellt

roorben. 3u biefer fteber, roelche in ber bem Stengel geroibmeten

Capelle aufbewahrt gewefen, joll früher Plrl gewaflfahrtet roorben,

biefelbe aber bei ber {Reformation oerloren gegangen fein. UebrigenS

gibt efl ähnliche Sagen für »erfebjebene anbere gleichnamige Orte.

2)er SBerg \)it$ in ber altefien 3<it Otunigenburc (793), UluheU

berg (1267, 1280, 1292, 1351), ffiuleberg (1279), »Ruliberch

(1286); fein heutiger «Harne hängt mit ber auf ihm fehon feit alter

3ett erbauten Äirche jufammen. «Diefe ledere war roohl »on jeher

auf bem nieberen öjillchen XtyiU be« JÖergcft gelegen, währenb auf

bem höh*"" roeftlichen bie ©urg Ober--9Jcagenheim fianP. (Schon

ben 16. gebr. 793 febenfte bie öfter« genannte J&tlbburg „in pago

Zabemachgowe in Runigenburc in monte baailicam, quae ibi-

dem construeta est in honorem sett Michaelis", mit allen ihren

bortigen £8efl$ungen, inflbefonbere jweien SEBelnbergen unb mjdjiebe»
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nen (Sutern in ber Umgegenb on bafl JHoftcr 2orfg (Cod. Lauresh. 3,

nr. 3522), »on weigern jle in ber golge bic Emilie »on «Wagenden
§u Sc&en trug. ttlfl im % 1234 bafl (Srjflift 9Kainj obigefl JH öfter

jig einoerletbte, !om bie DbeTle$en*$errligfeit ber Jtirge ttn 9Wainj,

allein gegen (Snbe befl 13. 3a$r$unbcrtfl gelangte bicfelbe au« biefem

maingijg.magen$etmifgen *8efl$e al6 freie« (Figcntr^um in ben Scflfc

befl Tcmfapitclä gu ©»««.*)
Ucbrigcnfl befanb flg aug anbercT geiflltcljer 33ejtfc auf bem

Serge: fo fgenfte ben 3. &ebr. 1286 ber ©inbelfinger ^anentfer,

Stuno »on SEBurmlingen, feinem Stifte feinen SBeinberg nafye bei

SBonntgfyeim unter ben ©teinbrügen auf bem iRuliberg (Schmid

Mon. Hohenb. öO), unb nag ben iWagträgcn tum flugflburger (Saal-

bug »on 1366 tyatte bafl ^ogpift «uaflburg ebenfaflfl ffieinberge

altyicr (3abreflb. befl tyiftor. Sßereinfl für ©groaben unb Dlcuburg

1839/40, Sp. 70). — «Cneraufl unb aufl bet oben genannten Ur«

tunbe »on 793 ergibt flg, ba| biejer 35erg ju ben ©egenben befl

Sanbefl geborte, wo am frü^eften SBeinbau getrieben würbe.

Ten 11. 3un. 12G7 wirb genannt ber 2eut»ricfier auf bem

föufcclbcrg, ben 14. 3uli 1307 „^faff (Sunrat, ber Pfarrer auf bem

JBerg ju Wagen^eim" (9)?one 1, 365. 4, 193), im 3. 1351 ber

Pfarrer auf bem JiRu^elberg. tiefer Pfarrer war nun aber ber orbent-

*) <5fl fiub b»*rübcr nog 6 Urfunben oorbanben, welge jwar fSmtlig

ju obigem (STflebuif? fübreu, allein unter ft6 nigt »ollig übereiuftimmen.

SRog einer Urfunbc »om 30. ÜRai 1279 (JRemting Urft. 1,359) fibertteft ber

(frjbifgof ferner t»on ÜRoinj bem ffenrab von 3Rageubcim mit aubercu (Sutern

in ber ©eaenb, inflbefoubere b.r §5lfte befl 3fl,c,,,c" 3U Cleebronn, audj bafl

$atrouatrcgt ber Jcirrte auf bem SXulebcra. alfl (Siaentbum ; nag Urfunbc

»cm 15. $un. 1279 (SRemltng a. o. O. 355, wo irri^ 15. 3am,ar) »erfoufte

ber gen. Äonrab biefe {eine (frwerbung au bafl remfapitcl mit bem eibligeu

fBerfrregen , »erfgiebene \\\ ber Erwerbung gehörige, von ibm ocrpfa'nbcte

3ebenten aufljulofen, unb unter ber Suficqerüng ber Stormüuber, bap fein

nod) nnmünbigcT €obn ^eifclf btefe ©eftimmunoen ballen werbe. 9?ag au*

brren Urfunben (Liber oblig. Spir. 2, fol. 85-87) fgenrtc ben 27. SJtoi

1280 l&onrob bafl ^atronatregt biefer ffirge mit ber toAterfivge ju

Qöimigbcim an Mnfn nog unmünbigen genannten 6objt
,

übertrug ben

29. $>ec. 1292 biefer Sopn — jefct x>oOiSt>rin geworben — au bafl Tscm*

fa&itel bafl ^atronatregt ber .ffirge „in Ruhelberg in monte Magenheim
raperiori" mit ben 3o*tcrfirgcn ju $onuia.bcim unb t*rligbeim unb bc;

ft5tio.te fein feitberiger 93ormunb biefe ScrfiufjeruiiQ. 6gon ben 13. 3"l-

1292 gemattete jebog nag einer weitereu Urfunbc (SRemling a. a. £\ 398) bei

JBifdjof ftriebrig t»on Speier bem $)omfar?itel bic Qriiwcrleibuna jener ÄirAen
auf ben XobcflfaU" befl gegenwärtigen $farr«9ieftor8, wafl freilig bic lirwcrs

bung bcrfelben bürg bafl Kapitel alfl <icfdjel>en Dcranflfebt. — 9Benu man
aber bic mannigfagen Seriegcubcitcn unb 3Rauöoer ftg »ergcgcnwSrtigt , \n

Welgen Tig oft bie fleincu weltligcn ^erren ibrer JJinonjwirtbfcbaft wc<\eu

»erurtbeilt faben, fo erfgeinen 9lnft5nbe alter «rt, bie fi<b nigt feiten ber

«onjiebung eine« ©erfaufefl ober foufttgen 9iegtflgcfgfiftcfl entgcgenficHten,

nigt gerab'c alfl befonberfl ungewbb,ulig.
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l($c Pfarrer für bat matngifö gebliebene Weu« Cleebronn, teie aut>

bem golgenben nod) genauer fld) ergeben Wirb, unb (p nennt ba«

Spelrer «Difoefanregifier au« ber 2. $alftc be« 15. SaWunbert«,
al« in ba« ganbtapitet f8önnig$eim ge^Brenb, eine $lcbante unb eine

gritymefle gu Cleebronn (b. (entere gu »Ält-Cleebronn, »rgl. ob. VII, 2).

2>en 23. 3an. 1494 perfaufte bat £omfapitel gu ©peter mit

(finroidigung be« «öifcfcofö Mubwlg feine »-Bedungen, (nebefonbere fein

drittel am großen unD tleincn 3'tycnten gu (Hecbrenn, fowie gu

fBdnntgbcim unb (Erligheim, Weil ibm bicfelben gu weit entlegen, an

brei ©ebrübet oon SBoßroarty, roogu e« nod) — nid^t in faufGweife

fonbern gutwillig Die JTirä)enfä(e an ben beiben erfigenannten Orten

folgen litfj. 3n ber fcamilte »BöUwarty ging biefer ©eflfc bur$

mehrere £anbe, allein bie Qemeinbe Cleebronn beftagte f!$, bafj fle

in pfarrlia>er «fcinjldjt fefcr \$Uä)t perfet)en, unb bafj namentlich auä>

bie Stillt unb ba6 $farr$au« in fe$r Werten Bufianb geraten

feien. ©eil Jebocb bie SSormünber ber Äinber be« @eorg Steinhart

von SBotlmartb größeren Qlufwanb uicJjt maßen wollten, fo pertauften

fle ben 10. 3ul. 1572 um 750 fl. Airftenfaft, 3u« OJatronatu«

unb Äoflatur ber Pfarrei, bagu ben 3. Xtyil be« großen unb Meinen

Je^enten gu Cleebronn an U3emtjarb ben 3ungeren von iJiebenftein,

u r..t;a bereit« bie anbercn gwei Drittel an jenen 3fönten befaß

(6t.*9t.). Da nun aber biefer Weben (hin in ber ®egenb überhaupt

bcbeutenben turmaingijcben *4)fanbler;en«be{it — barur*ev 9ieu'<Slee«

bronn fetbft — innc $atte, fo trug er bem <&rgbi«ti)um feinen (Stgen-

lt>umflbejlfc in ber ©egenb gu Sc^en auf, unb fyatte nunmehr, nad)

bem a)erget<$nifje feiner Ketyn Pom 10. 6ept. 1589 (©t.*«.), al«

furmaingifcbe« ¥ef)en auä) ,ben Äircbenfafc, 3u« ^atronatu« unb Jtol»

latur ber tyfarr 6t. 9Hiebatl«berg uff bem SJerg gu Cleebronn famt

ben bagu gehörigen ©ebewen, nie uff bem £8erg ringfirjerumb*

mauret, unb oder bargu geboriger ©erecbtfame, ton Verwaltern [foßte

wobl ^ei§en: aBößwarttyen
]
ertauft." SBeil jowoljl bie gamilie Sieben-

ftein, al« bie SBoUwartf) epan^elifcb würben, fo mar ni$t nur bie

Qemeinbc Weu» Cleebronn, fonbern au<$ ber @otte«bienft auf bem
3Nicbael«berg in ber ^wifdjenjeit eoangellfeb geworben. Uebrlgen«

würbe burd> obigen ©ertauf Pom 3. 1572 bem 3Bunf$e ber ®e*
meinbe, in firebltfler »Begietjung bejfer perfefcen gu »erben, nu$t in

genügenber ffietfe entfproa^en, oielmefcr mußten ftüfc) W« Öleu-Gleebron-

ner jefct gur ©efriebigung tyrer firdjlidjen ©ebürfniffe na* «It-Clee-

bronn wenben. £ie gaben im 3. 1603 einen Seitrag pon 200 fl.

gu ben SBaufofxen ber Jtire$c unb €$ute in All Cleebronn, Jeboä)

al« freiwillig unb mit ber Sebingung, baß fle beibe gcmetnf$aft(t$

benüfcen bürfen, unb baß, wenn fle über furg ober lang eine eigene

Air$e ober <§<tyule bauen, be§gleia^en einen eigenen Pfarrer ober

Scbulmeifier galten würben, bie 20 fl., bie fie biet>cr bem Pfarrer
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in Bit. Cleebronn, unb bie 12 ff. 4 , bic fle bi%r bem Schul*

neiget au« freiem 2BiUen, nicht au« <5<hulbigteit gegeben, ihnen

Toieber jurürffaflen , unb ba* Jtoflaturrecht »on SRainj Ijieburc^ nidjt

freeiniTächttgt werben fofle; bic 6<hulnxcfen beim ja^rlic^eti ®eneral»

eramen jottten ton Württemberg befhitten Werben, rocil baSfelbe afle

Opfer, welche bisher bei 2cid}cnbegüngniffen unb <§0$}eitcn gefallen,

in feinen ^eiligen eingebogen \)aht unb bi«hcr bie gebauten (Schul*

reeefen baton ertauft morben feien (Jtlunjinger 1, 60. 145).

Dem *8i6t)erigen jufolge fear bie &ir$e auf bem 3Rtchacl«berg

feit (Snbe be« 16. ober Anfang bc« 17. 3atyvr^unbatS nicht mehr im

orbnung«mäßigen tirehlich/n Gebrauche, nenn auch bafl ©eb&ubc noch

fortbcflanb unb ein liebenfWniföer @<hüfce oben lebte, ber wohl —
tote fein f»&tcrcr »ürltembergif^er Machfolgcr — in bem alten State«

|l}iaten$au0 r)(ntei bei Jtirdje wohnte unb bei Gewitter ju läuten

hatte (tflunjinger 1, 61).

Bl« bie betreffenbe licbenfieinifche ttnte im % 1657 mit griebri$

Wibrecht crlofch, lief Jturmalnj ben 18. (Sept. 1659 feine fcbgcorb*

neten, welche bei ihrer Vnfunft auf bem 99erg bureb Qlcebronner

IBürger mit einer breifachen (Salbe begrüßt mürben, turct) Ansehung
ber beiben (Dioden von bem t)eimgefaQenen Sehen wieber IBcflfc er«

greifen (<St.*2t.).

2>cn 11. Wo». 1666 fam bie Äirche mit 9tcu.(Sleebronn u.
f. w.

in mürttembergifrhen $fanbbefl|j ;
währenb beffelben würben bie ©loefm

bei bem (Einfalle ber frrangofen am Gnbc be« 17. 3ahrhnnbert« „bi«

in bie SWitte be« SBcTge« geflüchtet unb wa$rf($einit<$ »ergraben", im

3. 1696 aber auf befonberen SBcfe^I $crj. (iberr)arb üubwig« wieber

aufgehängt „weil ba« SEBctter nicht geringen (Stäben in ben 31iein=

Bergen unb ftruchtf elbern getrau unb bie Snnwohner bie größte £ch"lb

bem bcimefjcn motten, baß bieder nidjt gelitten werben tonnen 9(1*

mälig mar freiließ bie jtirchc fo ^trabgefoinmen
,

baß fle ju einem

«&olj- unb $eu«3Ragagtn unb enblich gar ju einem ®aifenftatt ge*

brauet würbe. Q)üt bem <5rlöf$en ber württembergifchen $fanb*

jajaft im 3. 1727 gingen bie «Bianbobjefte in gleicher Seife in ben

SBeflfc be« tatr)olif<hen Grafen 3obann aUnlipp »on (Stabion über,

beffen Olmtmann ju ©onntgheim, granj £a»eT Grimm, für aBieber-

herftellung be« fut^olifc^fn GottcSbienfic« auf bem 3Hi<hacl«berg be-

müht mar unb baburch SJcrmictelungcii mit SEBütttemberg herbeiführte.

Mein nach bem Vergleiche »om 11. 6ept. 1736, bemgemäß ba«

Grjftlft Sftainj auf feine Knfprüchc an ben üHagenheimer ©ejirf »er*

giäjtete (f. o.) , fodte bemfelben bic Äirche famt ben baju gehörigen

bebauen unb in ber fürftlich rrürttembe rgifeben $fanbf<haft begriffen

gewefenen Gefallen gSnjlidb »erbleiben unb in ber Ausübung ber

fatholifchen Religion »on Württemberg fein £inberni§ gemacht wer«

ben, wogegen bie furmainjifche ber aug«buTgifchen (Sonfefflon ftuge*
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tfcane Oemeinbe Cleebronn mit bei württembergtfchen bafelbft in

baflger württcmbergifcher £ir<he von nun an unb bi« ju ewigen

3<itcn eingepfarrt unb vereinigt bleiben joQte. Seibe ®emeinben

folltcn einen gemelnföaftliehen Pfarrer unb Sdjuhneifier, auch Stixfy

bof, gleichmäßige ©otte«bienfiorbiiung, Ätrchenbifeiplin u. f.
W. haben.

3iuj bem »yficbaclöbcra, würbe fofort im 3. 1738 lieber öffentlicher

lathollfchcr ®otte«bfcnf* eingeführt unb ben 22. Oft. 1739 Oer«

glichen fleh ber Jturfürft l^ilipp Äarl ton 9)<*ain$ unb ber ®raf ton

©tabion batnn, bafj ber ®raf, gegen einen von ber maingifchen Jpof

>

Cammer ju rrlegenben 3ufchu| von 3000 fl., bie Stirbt mit
s

JIn»

fchaffung ber Utenfilien, *J3aramcnten
, Stellung ber Altäre unb 3u-

geworben u. f.
w. gehörig verfehen unb an ble flirre ein folibe«

SJomlell für jwet Jtapujinerprtefier unb einen Sruber aufbauen, fo«

wie bafj ber ©raf unb ble Äammer $um Unterhalt jener *Rellgiojen

iälHlich je 300 fl. oerwenben foHten (@t.«H.). hierauf würbe mit

ber SQieberherfteOung ber £ir<he (vgl. Jtlunjlnger 1, 65 2lnm.) unb

ber Erbauung be« .fcofpije« begonnen, wobei SRaurermeifier 33antyarb

von l'ubwigGburg bie (Bache unter 'Äuf ficht beß 3)r. ftegibiu« leitete (f. o. ),

unb bie Otcfte ber auf bem Serge bennblicben ©urg Cbcr»9)lagcn«

heim benäht würben. 9lm QJpngflmontag 1740 Helten bie neuein«

gogenen .Kapuziner au6 ber fräntifchen $rooing (beren Sifte f.
jtlun*

jinger 1, 69 f.) ihren erften öffentlichen ®ottc«bienfi, unb ben 29. 3an.

1757 gewahrte tyfttft ©enebift XIV. für ben ©efuch ber Äirche am
9)iichael«tage einen 9tblaf auf 7 3ahre (1. ©er. über ben fclterth.-

herein Dom 3abergäu 6. 11).— 3e$t machte ba« 93i«thum @peier

wieber feine Siöccfanrcchte geltenb, unb beanfpruchte inflbefonbere ba«

Werbt, bie .Kirche ju beneblciren, unb brn Jcapujincrn bie 8ieenj be«

(üclrbrirend unb ber Slbminiftration ber «Sacra ju erteilen, wie benn

auch noch int ©taat«hflnbbuch von 1802 biefe Jttrche al« in bie

(Spetrer £iöccfe gehörig aufgeführt wirb.

ber «^errfchaft $önnigheim erfaufte «fccrjog Jtarl (Eugen

ton Württemberg ben 3. 3an. 1785 auch *en Wichaeleberg. (Fr

perfprach babei ben öffentlichen !atho(ifchen ®ottc«bicnft hierfelbft un=

gefränlt gu belaffen. 3u bem 3wecfe fodte er Jebe« 3«h* 600 fl.

an ba« «fcofpij serwenben unb, auf ba§ biefe ©umme gefiebert bleibe,

ein .Kapital ^on 30,000 |L an Äurmalnj gu beffen freier Dlfpoiltion

bergeftalt baar bejahen, bamit biefe« obige (Summe aOiäbrlich burch

eine nahegelegene Rederei — e« war bie« in ber $olge bie federet

Öicubenau — berichtige. Oiad? Qluflöfung be« furmainjifchen Staates

im Anfange be« 19. 3abrbunbertd würbe obige diente von 600 fl.

Von bem ftürftprima« von »Äfchaffenburg vom 1. £ec. 1802 an auf

bie Kenten biefe« früificntbum« privative übernommen, nach Dem

Uebergange 9lf<hoffenburg« an bie Jtrone Saöern im 3ahr 1814 aber

Von ber bort beflebenben bflörifchen ©taat«tajf e brjohlt, ©emä& einem
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mit ©apern brn 5. Qlug. 1821 getroffenen Uebereinfommen foflte

bie [Rente ton Sßabern mittelfi (Sefflon eine« fünfprocentigen mürttem-

bergiföen ©taatlpafjlofapital« pon 12,000 (l abgelo«t werben, welcb

ledere (Summe jebo$ in ber gfolge an einer anberwelttgen gorberung

©apern« gegen 2Bürttemberg in »bjug gebraut würbe. 211« im

3. 1823 bie jwei legten Äapujiuer afl^ier gcftorben waren, würbe

bur$ tonigli$e <£ntfiiie|ung Pom 15. Oft. 1824 ba« Kapital von

12,000 fl. für bie ©taatSfaffe eingebogen, \t*oti) in ben 91u«gaben*

etat bc-e «Dlinifterium« ort inneren ein (*tat*fafc oon ja brüten 600 fl.

für ben J>rvtd bcS fatfwlijcben GJotteebienjtcö auf biefem Serge auf*

genommen unb e« ber (Sinleitung Des QJÜnifiertum« überlaffen, mit

$ülfe biefer diente für bat Kr$(i$e 8ebürfni§ ber Jtatfcollfen in

ber vormaligen •Serrjc^aft 93önnigt)eim Sorge ju tragen
;

foflte ba*

gegen biefe« fiebürfnifc bereinfr ntdjt me^r befielen, fo foflte bie ötif«

tung gemä§ ben Oitftlmmungen be« Äaujoertrag« vom 3- 1785 bem

Staate als fceimgefallen betrautet werben.

©eit bem 12. Sept. 1826 fleUte ba* bif^ofU^c Orbinariat

Äuratieterwefer afltyer auf, aflein ben 11. ©cpt. 1860 errötete e«

eine eigene $farrturatie, na^bem ber Jtonig ben 12. 3un. b. 3.

feine (Genehmigung tyieju unter ber ©ebingung crtbrüt hatte, ba§ e«

aud) in Jufunft bei jenem Vorbehalte für ben Satt be« Aufborend

bei Sebürfnifje« fein Sewenben haben fode. Tiefe Jturatie, beren

$atronat bem Stonly ju fleht, umfafjt bie Jtatholifen aus mehr al«

ein Qftertelhunbert jum Ibril mehrere Stunben entfernten politifdjcu

Qtaneinben ber Cberämter Sratfenheim, 3Jeflgh<im, fflaulbronn unb

Olingen (»rgl. ba« £laat«banbbu<h).

f. Sreffentritl

befielt au« einigen Käufern unb l?at eine 3?leicbanftalt, e« liegt ein«

fam am fübli$en gufje befl 9Wlchatl«bcrg6, eine QJiertelfiunbe füboftlich

tom «Nutterort. S)afetbjt neefa ein Stein mit einigen Sappen unb

ber Uufförift: «iebenfietn 1628.

Ter je & ige Würbe erfl 1798/9 oon (
yr. £$Iecwei§ au«

9leu«(Sleebronn erbaut, ber Ort felbft bat aber eine ältere (Mcfdjicbtc

Tie ^ier jdjon gefunbenen romifd^en SNünjen (j. oben) weifen auf

eine romif$e Dlieberlaffung $in, wenn gleicb Trephonis Truilla ald

alter «Name — im 'Änf^lu| an bie angebliche 0lieberlajfung eine«

romifäen Hauptmann« Xrepho unb feine ©attin Sroifla — auf

feinem gerichtlichen ©runbe, namentlich auf feiner flcber na$wci««

baren 3«firift beruht (Stalin 1 , 94). SBcnn fpatere Gbronif»

fÄjreiber unb ©attler ((Mcf^. bed a>erj. ©irt. 1, 527), ben alten

Ort im 3atyre 1360 bureb ben QJfaljgrafen Ütupred^t jerftört werben

unb bie nod) übrig gebliebenen (Einwohner au*wanbern unb 9teu*

Cleebronn grünten laffen, fo ifl ba« jwar ftwerlk} gefehichtlich
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(»gl. ob. VII, 8), allein an bct 3:r)alfa$e, ba| ^irr f$on früher ein

Ort biefe« Dlamen« geftanben, ift trofcbeni niebt ju gweifeln. (So

fityrt benn au$ ba« malnglf^e Sagerbudfr über Cleebronn »on 1685
»eine «fcoffxatr an, „barauf »or 3ritrn ein ffieiler ober £)6rflln,

Xreffentrill genannt, geftanben fein foQ, metye« nunmer)ro ju ©ein*

bergen gemalt unb im SRefj 4 V, Jorgen begreift, auf allen (Seiten

an bie Mmanb fto§enb
-
, unb im 3abr 1724 baten ©ürger ber Um*

gegenb bie r;ergoglt($ württembergif<$e {Regierung, ben glecfen treffen»

tritt wieber aufbauen gu bürfen, mürben aber mit itpr er Sitte abge*

roiefen, weil ber Ort ni$t (Eigentum, fonbern $fanbbefl|} oon üRatng

$er fei (vgl. ©. 200), enblt$ fanb man $ier f$on grofje ^ufelfen,

üMauerwerfe , gange Stüde ton Oefen unb irbene «Brunnen teicbel

(JMunglnger 1, 76).

<Der Warne be« Orte«, welker im 03otf«munbe 5trippfltria

t^eifjt, fplelt, »iefleiety wegen feine« etwa« auffattenben Jtlange«, eine

bebeutenbe !KolIe in <5prü$trortern u. brgl., roobei freiließ fldj fragen

bürfte, ob immer gerabe bie 23egler)ung ju biefem Orte vorliegt. <Bo

wirb in bem, £an« Wofenplüt gugeföriebenen, fta&nadjtfptfl tont

Surfen au« bem 15. 3a^r^unbert »on einem ffiirtfy ju Xreffentrttt

— au$ IrtppotiU getrieben — ergabt, fein $ferb lege (Sier unb

fein (Sfel probucire geigen («Bibl. be« 8 Itter ar. fflerein« XXVIII,
9lro. 39, ©. 303 unb XXIX, JWro. 99, @. 759). 3n neuerer

3ett wirD ÄinDern, (Sinfaltigen unb Unbef$e(beneu, wenn man einen

Ort ni$t weif ober ntdjt nennen will, auf bie frage : wo? geant-

wortet: g'fSrlppatrlll (<5<$mib, ffiorterbuc$ 139), rooju im Äoburgt«

f#en noi ber 3ufafc fommt : ,wu bie <5fen« ^aarbeuti trogen" j in

Äoln $et&t ba« ©prü^wort: w$u $ät go befelle go Xrippfltriü*, wo
»Jcummer« en efg"; au$ fommt »or: w©en Xrutentrül muft 5)u

fragen, ba fi$t man Grumme na«lo$er tragen". (Daran reityt fld)

ba« f<$wablf<$e @pru$wort: in ber $eljmtityU ju lt., wo alte

Söetber jung gemahlen werben, beffen Deutung nid)t fldjer ift unb

ba« balb mit bem Familiennamen Saig unb bem fo genannten 93e*

flfcer einer SXütyle in fyeflger (gegenb, balb mit bem nahegelegenen

SBalgtjofe in ©erbtnbung gefegt Wirb, önblidj ift au$ Drippöbriü*

Spottname für einen Ottensen, ber jldj albern unb bloD benimmt,

in $reu§en $>repflbrett für einen Unoorficbtlgen ((S^metter 99a$er.

ffiorterbu^ 2. Hufl. ©p. 673, ®rimm SGBörterb. 2. @p. 1420).

3n fleiner (intfernung »on Treffentrill am fubli^en 9lb$ange

be« »on ^ier weftli$ gelegenen £r/eil« be« ©rromberg« war früher ein

SBalbbrubrrfjau«, ba« feit 1740 befannt, von brei fatrjoliföen gj n ,

fleblern ber Dleitye nacb bewohnt, allein im 3. 1814 »ollenb« ein»

geriffen würbe. SRoib. jefct heipt ber Ort, in einen 2Btinberg »er*

Wanbelt, ba« 2Balbbruberbäu3le. Der lernte (Sremit t?ie§ Saumann
(Älunginger 1, 71 unb 72).
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3n ber ©egenb »on ürefftntritl, reo nocb, je|t bic »orbere unb

Untere 9Uu$entlmge hieran erinnern, lag ferner in alten Seiten

,M Dorf OttBenningen- (1288), fp&tcr

ÜR autyenf lingen

genannt. Daffetbe teilte bafl 6$l(ffal ber Burg OBer-Wagen^eim

unb roirb j. SB. auSbrücflich genannt bei beut fflerfaufe bureb. .Ron-

rab con ÜRagen^im an jt. JRubolf I. im % 1288 unb Bei ber 93er-

pjänbuna. bureb Wainj an bie Siebenflein in ben Bahren 1492/7

(f. oben 6. 206. 207). ffiann ber Ort abging, ift nic^t befannt ; in

Vagerbü^ern au« bem <5nbe be* 1 6 . 3al)rt;unbert3 fommt ber ©oben
all neu angebaut »or, ein £Beroei6 bafür, ba§ berfelbe bamal« feit

einiger 3«<t roüjre gelegen, unb im 3. 1659 tarnen bie von SNainj

jur SrPbergretfung ber fyeimgefaflenen fcefcen oerotbneten Slbgefanbte

ifyrem Auftrag tjicr babur# na<b, ba(j flc einen 2Bafen auöftadjen

unb in einem SBetnberg etliche Xrauben abbrachen.
sÄuf ber heutigen Cleebronn er Wartung (f. oben @. 198) lag

noä) ein anbere* jefct abgegangene! Dorf,

JJlieber.9iamöba<$,

aua) iHameSbad?, iKanfpadi, <Rainfpa$ getrieben unb ju unter jdjei;

fern Von bem bei 3 flberjelb gelegenen Oberwarnsbach. (Bdjon um§

3. 1130 gab SBolpert »on ©önnigb,etm bem Jtloftcr ^irjau ben

Vierten $$etl ber .flirre, ben gebeten be6 3etjenten, unb all fein Out
in iHam&bacb. (Cod. Hirs. 45 b.). 3n ber &olge erjdjeint ber Ort
in magenl;eirni|cbem 33eftfce: ben 80. 3Rai 1279 trug Jtonrab »on

SN. bie „villa Kamesbach" mit bem $atronatre$t ber Jtir$e unb

anberen «Sefl^ungcn. in ber Umgegenb ju ge&en auf (ttemllng Urft.

1, 359), unb oerfaufte ben 26. «pr. 1288 w ba« Dorf ge Henn«.

ba$ unb ben Äprdjfaj in bemfeloen Dorf ?ut unb ®ut unb aflis

taö barju $orÜ
M
, biet?« toon tym feiner Öemablin ©uta ju einem

SGöibem gegeben, alfl Se^en an St. 9tubo(f I., welker efl fogleteb unb

mit nachträglicher ÜBerurfunbung com 18. 3uni 1291 feinem ©otyne,

®raf ftlbredjt Don ttoroenfiein, übergab (Würdtwein Dipl. Mag.

1, 3 unb Schöpfiin, Hist Bad. 5, 296, roofetbft fiatt Bamispach
Ramispach ju lefen). allein rote ber loroenfteinifr^e ©efty in tiefen

©egenben überhaupt nur von furjer Dauer mar, fo erf<$elnt ber

Ort fe$r balb toieber im SBeflfc ber Familie «Wagen^eim; ben 31. Dec.

1382 »erfefcte Beifotf »on «W. auf SBieberlofung fein Dorf „ju

9lieber.<Ram«ba$" um 160 $fb. $eu*er an ben ©rafen Ulri$ IH.

ton SBurttemberg , meiner eine jäbrlic^e ©ült Don je 4 Walter

Joggen, Dintet unb £aber au« bem Dorfe buT$ feine üßögte ober

$flegcr im Sabergau nacb $eilbronn liefern laffen foQte, unb ben

9. 9R5rj 1341 übergab berfelbe an ebenbenfelben, gegen (Einräumung

*er Wufcungen aus bem Crt, al0 geibgebing aU feine Seute unb
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©ütct tyiefelbfi famt bem Jttrdjenfafc unb adett 3ug«$orungen unwiber*

rufli<$ m..%.).
211 ö württembera,ifd)e6 £ ctjen gu JRamSbacb Ratten in ber 2. $älfie

be« 14. SaMunbert« Sßolf bcr SWaifrr unb fein Sot^n $ug '/
6 be*

ßefjenten an ©ein unb Jtorn unb ein £öfle, wel^efi ber Zemmer-
ling juöor gehabt, inne, allein ben 22. 3ul. 13G4 ftiftete $ug biefe

3e^enten unb (Bülten auö bem $o[e an eine ewige üfleffe ju ©raffen-

$cim (©!..«.).

3n ber 2Bibbum*»erf($reibung ber ©rann Antonia Don SEBürt*

temberg Pom 3. 1380 Wirb J&of unb Welpen ju OtamSbadj aufges

fü^rt (f. ob. VII, 1). bereit* gegen (Snbe beß 15. 3abrbuntert&

erfc^eint Übrigend ber Ort, beffen Wartung 1100 biß 1200 ÜRorgeit

Betragen $aben foli / politif($ mit ber ©emeinbe 2Ut«(5leebronn Der*

einigt*), unb na$bem nod) ben 25. 'Aug. 1517 Wartin Kenten-

borfer bur# ben (Speirer ©eneralpifar gur fcteflgen Seutpriefterftefle

Inpeftirt roorben war, würbe ben 20. 9lpr. 1545 ba« *Ofarr$au«

auf ben Wbhxuä) »erlauft (Älunjinger 2, 127), fo ba§ in bi« crfle

«fcalfte be* 16. 3a(jrbunbert« ber »Abgang be« Tor je« ju fefcen fein

bürjte, wätyrcnb ein befonberer 9tainfpa$er £of no<$ im Anfang be#

18. 3a^rVunbertfl porfommt, allein o$ne baf »on Wohnungen ba-

jelbfl bie »Jtebe wäre.

3n fird?ltd;er 93e}ie$ung ift aufjer bem bereits ©efagtrn nod)

folgenbe« ju erwähnen: im 3- 1296 Wirb ein tyeflger Pfarrer

Ollgclwarb unb im 3. 1351 mit anberen Pfaffen brr (SJegenb aud?

ber fyejlge aufgeführt (og(. oben Vit, 2). Tie bem l>. ©ionpflu«

geweifte Jtir^e lag ber ©age nad) in ber !Rtyc ber Srücfe über

ben mntHenbadb, fle *ertauf$te ben 6. Tee. 1443 ©raf gubwig

»on Württemberg an ba« hofier #ird?bacb unb behielt flcb nur bie

SBeflStigung be* »on bem Älofter tym ju präfenttrenben Pfarrer« »or,

Worauf biefe« Äi öfter ben 23. ftebr. 1448 bie Jlirdje inforporirt

erhielt. Tod; gab e* manche Streitigfeiten jwifeben bem älofier,

bem Pfarrer unb ber ©emeinbe: ben 5. 010». 1472 würben bie

beiben erfteren wegen ber $farrtompcteng »ergli$en, ben 8. 9lo».

1488 ein Streit jwifajen bem Alofler unb ber (Memeinbe wegen bcr

©aupfUcbt jum Jfirdjeutijurm entjdpieben (Wone 4, 205. 314.

325. 380).

*) darauf weifen n5mli$ bie ©orte ber Urhtnbe vom 8. 9»o». 1488:
procuratoribus providomm sculteti et justicinHorum nomine tociua

commanitatis rille Kleybroon parochiauorum sive communiUtis ec-

clesie in Rainspach.
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^ürrcnjimmcrn,

•caeiate III *t mit «7* ffimo , »ot. 3 »atU - t'fatrtorf ; Meffan). ftnb m# st©«*

t>(iQi cingfpfarrt. */ g tsluntcn noitöfllitt ton bft Obctamif|tatt gelegen.

Ter ftbr freunblidje unb rcinKdjc Ort liegt am regten, fanft

gegen Cften geneigten 'Abfange brd flacbcn, fubo|ili$ nadj Dem 3<*beT*

U;al jietyfiiben jTicöbad} 'XfcälitenS, mit) nuvD von ber von '-brarfen*

tjeim nad? Otoibtyeim füfyrenben (§taat$jtraße bur$j$nitten. (Seine

faiiberen ajäujcr, j. 1^. mit l}übjd}em 4>olgbau, jetyen uieift mit ben

Gubeljeiten gegen bie©traßc unb jretyen ojt on moblgrpflrgten mit Olojen*

bäummen bebten ©aitefren. &ud) flc^t man ßhiftg an ben ftrnjlcrn

$üb|d»e '-Blumenbretter, an[ benen üppige 9ttfffai|1dcf( prangen. (Schöne

imo rvettreia)cnb< »Aufffluten bicht ter Ü)jöu(feäbrrg unD ber 4>eibeU

tera., )lc erinnern an biejenige vom *Diid)ae!ebeige Im ab; befouberft

jdjon tji ber Ullicf in bafi 3abergän unb bat über an tue leidige»

bua/teten 3lJ aIb,vVäno f fetiombag*.

Tie Äirdje unjerer I. grauen fletyt im ncrbofUid?en Tbcile

be<J Ortö nnb flammt aue brei vetfebiebenen 3 f'ttn: am uifptüng*

Inbjtin nbult |ld) bad erfie fiübgotbijtbe QkjaVß befl im Otfen an

ber (Stelle befi <&bore0 fidj ertyebcitten tl)urmed ; an feiner Oftroanb

ficht man uodj bu* alte fduuak 8ptQbogrnfenjter<fcit „ nnb flegen

eüten ijr ein große« fdtfngrfiiUtc* jpäigotbiid vö ÜNaßnmtfcnfier

eingebrochen. C5'ö jetyint, baß mau Im 3tnjana, tc« Ii;, 3abrtninbert6

— eine ^atymjaljl (ivaljvfdjeiHlid) 1504) ifl an rer Diorowano bei

Sanfte« anaebraebt, nurbe aber Uiwr ungetüudu, — bie Äirdje burd)«

flut|utb erneuerte j im jabre |tJ:>n u»atb jotann t-atf £a>in beträft*

lief) gegen Horben erweitert nnb :u*ai mit '.Beibehaltung rerfdueftener

iim)gotfyif<fwi oDer fpatgottyijdn-r 1 peile, nnb mit OJaebafymung beft

ßoimicben ©tili, jo gut eö banulö ging. Vir. i iHorbrorjieeie ftety

jolgmDe Swidjrift:

<Ta man jält K.20 jar,

£iie jTirtb enveiteit war.

3u ©otte« Vob, (5l>r unb Wreiß

$alf ieberinan baju mit gleiß,

(fin (Srbar ©emeinb a\\)it

Sieben aller arbeit unb müh,

®o ieber nach vermögen ttyat,

9iei$ unb arm gefteuert l>at.

IBicr^unbert ßünfjig gulbe bar

23iß biß tverefh »otlenbet war.

a}einri<$ Qvnji unb apanfl «Nfaff fein Saumeifier getoefen.

Oben im SBeflgiebel bed ecbifiefl tlnb fpatgot^iie^c U)iaßrr>erfe

eingemauert. IDajjelbe bat mebreie fpi^bogige (Sinej&nge unb große
#

}. ib. nod) gefüllte 6pij}bogrnjenfter, unb innen, roie ba0 ber Jtird^e

Bef4(. »on Olrttrafr. 53. $t\t. ObCT«Blt Wradcnfrcim. 15
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ju 23racfcnbrlm, ein töl>rnc3 tonnengewölbe, brr (fyor ein fru>
gotbijdjrö 9iipprnfreujgew6lbe. Auf bem ftltare ftefy eilt oltc6 fc(jr

jdjlantiß 8'/., $u§ !>Dbc3 flrucifir; bie ©mpore rutpt auf jrwri adst-

edigen mit ^IättetfapiteOen gejcbmücfien Pfeilern; bie ÄanjeJ ifk im

Otenaiffaneefiit gehalten, unb an ber 9corbn>anb bed ©Riffes fleljt

man ba« ©rabbenfmal bcö *Pjarrer8 QtyUipp 3acob OJuitpammfr,

t 18. Seeember 1771, 63 3at>re alt. Der H&uTm gebt in ein

mit fronen fpätgot^tfd>eu ftenjtern burd>brod)ene6 'Adjtcrftfgejcbojj über,

enbigt in ein t;o^eö ad)tjeitige6 3 f|| bad? unb bietet einen ganj büb«

jdjen ftnblicf. 93on feinen gtvet <&Hocfen bat bie größere rei^Pcr^iertc

bie Umfdjrljt: Anno 1767 poss nihil Georg Peter Decker in

Stutgurdt; auf ber anbem ©lotfe ftrtyt: Anno 1727. 93cm ?fyurm

au« genießt man eine frieblid>|d)öne Hueftyt über bafl fanftc flache,

ton Reiben unb Rappeln burd?$ociene 3abert(»al biß an bie flogen

2Balbberge br« <£tromberge«, in ba« 9leifartya(, an ben ©artbrrg,

unb an ben einfam aujfteigrnbcn ebelgeformten SBunnrnftein. Tie

aud) alte freujgeivblbte Safrifiet liegt north cb am l.umi. Tic

Unterhaltung bev Äirdje rut}t auf ber Sliftungfpflegr. 'Ter große

wotylummauerte Snebtjof li<a,t feit bem 16. 3afcr(>unbert füblid) sor

bem Ort, unb ivurbe 1840 erweitert.

£aÄ tyübfdje jweijiodige, aud) pon ber Stijfunqflpftege ju unter»

tyaltenbe »Ufarr^au« würbe 1837/33 erbaut, ftebt an ber «fcaupljhaße,

bat jwei 'Äfailenbäume bor bem (Singang unb an ber ÜKücfjeite ein

fdjaltige« ©ariden. Unfern bennbet fid) baö 1829 erridjtete €d)ul*

fcau« mit jwei 2efcrjiinmern ; bie »lUoljnnng be* 8d)ulmfl|tere , ein

frühere« »4Jrtsat|?au« , fie&t unmittelbar baneben. (Sfl unterließen

ein (Sdjutmeitier unb ein ttefyrgeljilfe. Ta« aud? jweiftorfige 9tai^«

bau8 mit einem $hürmcbeu auf bem girfl ift ein aller fdjöner $ol$5

bau tom Satyre 1732. (Sine an|"etynlid)e .Reifer mit 5 Räumen

befhtyt. Tann wäre nedj ju erwähnen ein g»o§eö alterthümlidjeö £Bo{m«

bau3 aud) au ber «fcauptflr.iße , mit jc^onen Eingängen unb ber

3at;rc^al
;
l 1592 an einer fetner fteinernru Jtonfolen.

er Ort war früher mit einem (graben umgeben unb $atte

brri Il;pie: ba« untere 3tyor im $ljal au ber Strafe nad) 9loib»

Raufen, ba« @affentl?or <*n *er Strafe nad; ÜieippeTg, unb ba« obere

:lbor in ber 9ia(?e befl l rrtyauje«.

©utefi Srinfirafirt liefern tynreid)enb 16 »JJumpbrunnen. SBon

2J5d)en flie§t über bie «Wartung ber pon »Jleipperg tyeifominenbe, ben

Ort im 9ioiboften berüljrenbe £ie«bad).

£ie burd) ben Ort fütyrcnbe <Staat«jtraße tiwrbe fd)on erwähnt;

fünf ftrinerne €tege unb brei ftelnerne söi üefen gefyrn über ben

£fe*bad), pon ben lederen ijt bie jur 8tcat«fhaße getyörenbe Pom
Staat ja unterhalten.

£ie ^auptermerbequeflen bei (Einwohner befielen in ftclbbau,
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SBiefyuety, ©einbau, Obftbau unb ©ewerben ; ml« Irreren finb bie

€a)ubina<$er am ftäif jlen »ertreten, bann btc ffieber unb 6<bneiber,

bie aud) na$ ou§cn arbeiten, fcud? liegen auf ber Wartung unb

bieten mannigfachen ©erbienft brei ©eiftlelnbrüäe, Gl gentium ber

ßmneinr-e, im ß)emcinbervali> £cibe(berg, bann eine Se^mgrube, eine

Äie 8»\t übe unD ein fe$r befceutenber G)ip«bi udj, (&igentfyum eine« SürgerÄ

in Surfen beim, ber ben Oupö bajelbfl matten lä|r. Trtt ©djilb-

fohtbjdjajten unb ein jtramlaben befielen.

Tie {8ermogenfpcT$ättnij|e unb Wittel j|um 'Jluffommcn ber

Ginwobner jlnö im (Staufen gut; ber brgütertfle befi^t 40 Worgen

frlb unb einen Worgen 3Bj[d, ber Mittelmann 12—15, bie firmere

Ätafie 2—8 Worgen Selb, «fcirflge Bürger babeu auf £racfeul>eimer

Haltung etwa 100, auf Weim«fccimer 50, auf 4}aufener 80 unb

auf Oteipperger etwa 6 Worgen. ®cmeinbeunterjiü&ung bejietyen brei

JUrrfonen. gegenwärtig jfi^ien 5 £eute 80 3a$re unb bar über.

CS in bedeutender, ben 24. Cft. 1743 \)itx geborener Wann ifl

3afob 8riet>iid) »Ji ö
j
dj

,
(Eot?u befl ^iefigen ftblerirfrtfy«

,
ge(i. ben

8. Januar 1841 in bem feltenen Hilter ton mefyr al« 97 Sauren
,

im 3. 1771 alö ^.Uofeffor ber Wat^ematit auf ber ©olitube ange-

Mi, im 3. 1794 (Srbauer ber üio^liibl- ober nacb ibm fog. Mojdjen.

jebanje gegen bie granjofen, in ber B^Ige Vinter de« ($rb»rlnjen fp.

Jtöiiig« SBilbelm in ber Artillerie unb £rirg«bautunft, im 3. 1799
{Ritter de« Willlfirderbunftoidrn*, im 3. 1803 jum Cberft bejoiberr,

al« welker er au« bem attipen Staat«dienfl auftrat. Gr war gäjrift-

fttOer über ©rograpVi«/ ÖeftMüjte, SBautunfl (8. ®$w&b. ÜRertut

». 14. 3an. 1841).

Tie im iöabäftni§ ju ber (Eim»o(ncr$a$( gerate nidjt große

Wartung bat mit ttuAnahme ber in dlefelbe nod? eingreiienben !Äu««

laufer ber) 4>eua)elberg« unb ber Cs 'e bange gegen ba« nidjt tief ilu»

gefurchte ÄieöbarbtliäMebcu eine fUdjrvcUigc Üa.ie unb einen fvudjlbart n

$)oben, ber, foweit ej für ben ftrfribau benüfct wirb, meift au« einem

tiefgründigen VJetym beflißt , während bie au« ben unteren Jtrupers

flip*mcrgeln beilegenden Äulläufer be« <$eu4elberg« mit Sorget! bem
Weinbau bleuen ttud) bie Ilimaiijdjen Hei l;ältnij|e flub günftig unb
erlauben ben Anbau aüer in SBürltemberg üblichen flulturgewadjje;

fe^äDUdje grü(?Iing*fröjre unb $agelfd)lag tommen feiten »or.

«Tic ^anbwiri^"a>aft wirb gut unb flei&ig betrieben; oon »er-

bewerten flcfergei ätl/eu finb ber ^rabanterpflug unb bie äBalje bei«

nalje allgemein eingeführt; aud; finb bie Tüngei flutten jwetfmäfcig

eingerichtet unb bie ,3 a »id)e Wirb fe^r forgfältig gefammelt. Wan
baut bie gewöhnlichen tterealien unb »on biejen bauptjädjlid? Fintel,

£aber, ©erjle, ferner fct)r »iel fruttertr&uter (breiblfitlrigen Jtlee unb

Sujernc), Kartoffeln, Singer jen
, $anf unb nur fet)r wenig Jjuefer«

rüben. *Bon ben Öetreiöeerjeugniffen tonnen jä>Udj etwa 600 Steffel
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JDinfel, 100 Scheffel ©erfle unb 40 ©eheffrl Qabtx nach au&en ab*

gefegt werben. 5a jlemlich au*gebehnte SBiefenbau liefert ein gute«

gulter, Da« im Ort »erbraust wirb; etwa 40 borgen tonnen bc*

wäjfert werben.

Ter äOcinbau ifl fev)r Beträchtlich unb belwäftigt Iwipt*

fachlich mit bem 2lnbau von $rollingrrn, Wiblingen , 2 i Iranern,

jehwar^en Otifjlingcu unb (SIepneru. lad Gfrjeugnifj, befonberd baö

pon bem üMbichOberg, ift utn gut unb eignet fi<h oorjüi lieb auf fad

Säger. £cr ttbfa| beö ©ein« geht uicift In ben ©chwarjwalb, auch

in ba3 ^abijdie unb nach «Stuttgart, 4>iIbronn je.

£ie im 3uncbmcn begriffene CbfijiuM befebäfti^t fleh Por$ugö<

weife mit Suiten, Gtaloparmauen, *4Jalmi|cbbirncn, Jtnautbirnen unb

befonberö öitl mit 3'vrtjcbgen ; fle erlaubt in günjbgen Rainen einen

93erfauf an Cbft pon 2—300 Simri, obgleich bad Cbft nur mittel»

mäßig gerätt;.

£ie OJemcinbcwalbungen ftoefen auf fchlechtcm ©oben unb werfen

bat)er beinahe fein vftlafteibolj ab; ber jährliche in 3000 2tücf

SDeQcu befiehenbe (Sitrag wirb Pcifauft unb fiebert ber Gfcmeinbe*

tajje eine (*innal;me oon etwa 200 ß.

CSigcntlidje äöeibcn fmb nicht uorhanben unb nur bie 33rach*

unb <Stoppclwcib< wirb an einen Crtefcbäjer, ber ben Üöintcr über

200 SJafUrDfchafe auf ber Wartung laufen lä§t, um 2<>I fl. Der*

pachtet; übcrbicfj tiägt bie ^ferchnuftung ber (Mcmrinbefafie 177 fl.

ein. Sie ganj unbebeutenben 2lllmanben finb mit Cbjtbäumen auö*

gcpflanjt, bie ber G)emeinbe burchfchuitilich 18 fl. jährlich eintragen;

einige Ökmeinbegüter werten 10— 13 fl. ^ach'gclb ab.

2Ua<5 bie U>ich$ucbt betrifft, fo ift bie ber ^fcibc nicht pon

93cbeutung; mau Richtet nur l'anbtace unb biingt bie Stuten nach

«§eilbronu jur ^cüecfung. 3n gan} gutem Jufumc ift bie Ülinb*

Piehjudjt ; ein tüchtiger üfccfarfehla^ wirb allgemein gehalten unb bnreh

$wcl 3"4^t|lUrc (Jtieujung pon «Simmenthaler unb i)<cefarjd?lag) |u

Perbcffern gejuxt. <£er 4panbil mit »Bich tft nicht pon Gelang, ba»

gegen ift Pon grofjer 93ebeutung bie ©ehweinejuebt (tfanbs unp h<»l&'

englifehe JHace); c3 werben jebc SEBocrje jwcimal gertcl, öfter« in einer

SBochc 20 tyaare Wilcbfchwcine, auf ben apeilbronner (Schwrinmarften

abgefegt. Ueberbiefj werben noch frerfef für ben eigenen »-Öcbarf unb

für ben OrtÖmefcger, ber fein ®ef<häft fchwunghaft betreibt, auf-

gemäftet.

93on befonberen Stiftungen ju £trd)en« unb vEchuljwecfen, wie

jur Unterftüfcung pon OrtiJaimen flnb 2175 fl. 45 tr. vorhanben.

(Sine TÖmifche ©tra&e führt unter bem Olamen w £eerftra&e*

pon ÜWeim«h«im am füblichen tfnbe pon <£ürren$immern oorüber auf

ben 4petichelberg , wo jU fleh an bie über ben 4)euch<lberg führende

tömtjehe £eerftra|e anfchliefjt. Qtwa '/„ ©tunbe norblieh Pom Ort
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teitb eine »Stelle „tBnrgflaQ " genannt, trat auf eine abgegangene

©urg ober $<jejtiaung bleutet.

Tie oltcflc ©djreibweife beö 0iamen« tfl Gimbern, 3imern,

3imeiin, 3imbfTn; berfclbe tft nidjt ton bem «BolWjtamm ber (Sim-

Brer, fonbern ton bem attl?od)beutid)en : 3imbar, (ncu&od)b. Simmer)

in bei iBebeutung ton SJoijnung abzuleiten, unb taljer mit Raufen

a,leid)bebeutenb. 3» 3« 1 288 foinmt »Türrentfmmern 4
', im 3. 1302

„Zimmern dominnrum", im 3. 1309 /Urowenjimmern" vor, allein

namentlich in früherer ^t\t, wo berartige genauere ä3e;eid?nuna,en nid)t

flau fluten, läjjt ft cb oft Hiebt mit 3id>crMl beft t nunc n
, ob unter

3immern Timen» ober Sraueu^immeru ju ber flehen jei. Tod) büriteu

ber Va.-e ber beiben Cite naeb ton ben (Bd)»n funken au baS Jtlofkr

8orfd) bie burd) einen f.eirifien ©uefolf ben t>7. üWai 82ü geidVbene,

in 1 SNanfut unb 30 jagiverf $u „C'imlircn in p:igo Ganlacligoue 14

befiei?enbe (Cod. Lutiresli. 3 nr. 3-193) fcierfcer, Die ®d)enfungen ju

„Cimlurn in Z»bcrnacligöw • tvo&l eljer auf grauenjimmern ju

begeben fein ) tvobin bie ©eileibung ton (Gütern unb dienten ju

„Cinbra" bureb ©ijrtof tHnno ton SBcrmft an cen 6>t ajrit &; urcbaib

in ben % 950— 97G (ffiiit. Itrfb. 1, 212) unb befl fllofler«

Cbenfceim 9?eflfcuna. ju Gimberen im % HCl (ebb. 2, 135) gehören,

mag &n«eifelbafl bleiben.

Ter Ort roar urfpriinglid) ein freie« SReicbSborf , eine üJfunbat

(Immunität), begab fleb aber bereit* gegen 6 übe bc« 14. 3a^r-

bunbert« in ben rtüittembergifd^en €d)u$ unb @d>irm unb tcrjdjrieb

jld) mit S8ratfeiii)eim uno einigen anbereu Orten ber ©egenb am
II. 3an. 1383, fid> ton ber $errfajaft ©ürttemberg nid)t $u ent«

fremben. 3war gab eö mit bem »ilmte SPiacfentyrim, iveldum ber

Ort uuytWilt warb, wegen ber ton itym frajt feiner früheren Stel-

lung beanjprucbten grelljeüen 3»tungen, allein biefelben rourben ben

22. 3an. 153.'i batyn beigelegt, Daß ber Ott — geroijfe näher be*

jeiebnete *<Äu$iuil)men abgerechnet — tom Manb« unt) WmiGfdjaben

befreit fein, unb ba§ im lUbtnun bad alte Reifem nun gelten fode.

9(njänglid) beftanb bjer fein be'onbcrcd 03c» tdjt, fonbern eS gab nuv

ffdjfi ©cfdnvorene „bie allein in gemeine frieden ©ejdjäjtcn gebvauebt

frorben", unb ber Ort ivar ba^er unier ben 6tab gen 9Beim%im
bogt« unb gerid>tbar unb mufcte in aßen bürgeilieben unb fretent-

lidjen @ad)en bafeftfft !Hed)t nehmen unb gebm ; allein ben 13. 3ul.

1581 bejd)lo§ -fcerjog tfubwig, Jäljrlid) ein eigene« Q>ogtgerid)t tyer

galten unb alle „fretentlicben QSerbanblungen" unter bem <5tab bier

recblfertlgen ju laffen. 3^ar matfiie bie ftamilie ©emmingen, tvelcbe

Vlnt bell an Di'nmcbrim unb ben bortigen ftrebelu butte, tvegen ber

(S'rriebtung biefcd ©erirbtö unD ber l&iujtiebung ber Bretel @d}roierig"

feiten, gab oiejelben jfDcdj in bem SSergleicb tom 20. 9lug. 1585
Weber auf (©attler ^erjoge ö, 97 ff.,

9te»jd>retatutarred)te 534, 547).
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$icftgem Ort«abeI, ber bieü*eic$t auf bem fd)ongenannten IBur^-

ftall faf, tonnen meljr ober weniger (Icker beigebt werben : $arts

wig ton (Simbcrn, 3f«0< M einer 6d)enfuug bc« «$artmann ton

Herrlingen ja 3nitem an baö Jttofier «$irfau im Anfang befl 12.

3aLrbvintf rt^
,

Viutfricb ton Kimbern unb fein 93ruber «§rinric$,

§d)cntec eineö (Mutrtf jtu (Sberbingcn ebenbabln gegen bie ÜNitte btef<6

3a^r^unbertd (Cod. Hirs. 38 b, 47 a); Sßtbeluna., fflernber unb

Söurfarb ton (Sombern 3fugen ^rt einem $aujd) jwijdjen ben £lö|trrn

Helberg unb Braucnjimmern im 3. 1245 / Otibriung aud) bei ber »Jim«

ftiftung bed Ie|tcreu JNofter* im 3- 1246; ©bewarb von Simbern,

3eugc JtonrabÖ ton «Dcagcn^cim im 3. 1279; Jconrab unb ©ote*

bolb, <£b>ie ©eren^era (..milnis de 1
*) ton Simmcrn unb «Tietljcr

ton 3immetn in einer JH. SMaulbrouncr Uifunbe ton 1288; Ulrid)

ton 3imiw» („armiger41
) uuD Jtonrab genannt £<tener ton 3- i«

ben Sahen 129G— 1307 (f. j. $8. SHone 4, 181. 182. 183. 193.

Dtemling Uitb. 1, 356).

'Außer bem £1 efta Sorfd) Ratten nod) foTgrnbe gciftUebe .Kor-

porationen Vier i*cfl$ungcn. SNifl «ftlojicr iiend) : tym jebenfte im

3 1261 Miller Dieiubolb ton Oieippcrg Den „Qifabeiveingairrn" unb

anfccrc ©ütcr, bie er jür 35 fi crfjufte (C'rusius Anna). Suev.

ps. 3, 81). 2ie ftraucnflöfler ©eiler unb Saufen: Icfctered faulte

im 3. 1288 ton erftcrem um 36 »JJfb. «€><Ücr einen 4>ot, in beRen

SBefi& c« aud) nod) in ben folgenden 3abrtyunbcrten eridjeint (6t *fl.),

unb crbielt im 3- 1388 ton Jtatljarina ton Oicipprrg, «Rloiterfrau

in Saufen , unb iljrcr ©ebwefter 'ünna ton «fcirjberg ellidje CMüter

allster mit einem grünen 3rocia, ö'ffentlid) ton tfcrer unb iluer (5'ltrrn

unü Qkjduvifter £cll wegen übergeben (Jtluujlnger, bie (Stein ton

9ieipperg 11). Tai 5tl öfter Diaulbi onn : im 3. 1288 terliefc

biefcö Jtlojter au lliutgarb «Strubin einen SBetngartcn „in banuo

Dürrenzimmern upud vnduniu , unb eitaufd)te äBrinberge allster

ton ben «§ruii ton Oieipperg ge^en foldje ju Üieipperg; im 3- 1293

erhielt e« ton iHeinlinb, Äonrab 3'«»«* »on ^for^eim UBittwe,

4 borgen SBeingarten „in Furien 3i»bcrn an £obenbrrge" (@t.*2l.).

$a« Stift ©impfen war nad) feinem Urbar ton 1295 tyier aejäU*

berechtigt. Da« $rebigetfl öfter in ÜBimpjen :

H
/4

3au*ert ©iejen

in 3immern foÜten — gemä§ einem il$crgletd)e ton 1299 — mit

©üteru ju SiiwaLiern unb ÜHeipperg nad) bem Tobe ber CMerti ut>

ton {Hcipperg an ba« JHoftcr fallen (St.«»Ä.). Da« £od)ftift Au.^ :

Burg: nad) bem Üiacbtrag ju feinem Sagerbud) ton 1366 befa| c3

bter einen SBibbumbof, auf befjen (Stätte eine @d)euer flanb, unb

tiefe einzelne t^runbflücfe, 11 ©ölten unt> Härten , rtoton rtieber

93obenjin|e unb Bülten ju 3'/, $ft>. 5 Sd)iU. geller, Ii Urnen

UBein ei blieb unb 14 3i«*Wner fielen ( 3a b, reber. Oed bift. herein«

für @d)roaben unb 9teuburg 1839/40 ©p. 65 u. 69). 9iad)
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feinem fcagerbudj ton 1746 $atte t% tytr fetter- unb «^ütynert.infen,

2ai.ba<btgetraiPe, (Srb* unb 3in«wein, einige ©iefen. £er *Tcutf<^-

orben: ben 28. @ept. 1496 teTfaufie Ulrieb '-Bater ton %
<BieUa,l}eim

an bic itommeube $rilbronn fein $au«, #of, <£d?euer famt feinem

Saugut mit Gedern, OBiejen, 3uger;örben unb ©eredjtigfeiten um
1000 <l*fb. «Seiler, allein ben 8. 3an. 152» terfanfte bie Äommente
biefen £or, ba« 9?utrabet genannt, um 2100 fl. lieber an ©alt^a«

iDiüU.r gu ID. (€t.«A.). Uebrigenf) bejo^ ber Orben nee!) im 3. 1013

Gefälle bicr (Jttunjin. er 2, 102). £rt $ieit)unt SBormd: bajjelbe

gab im % 101 ü alo Cbereigentbümer feine GmrviÜigung jiun lieber«

gang lu
i
ft ö c r £er;engutrr ton ttemlin von Itjalljeim an (Sngelbarb

©ölcr ton dtasentburg (Scliarnint. F.p. Worin. 1, 2G8) unb battc

ned) bif) in biejeö Jlabjl;unbert herein 'fl6 am aro§rn 3 ft?f»tcn.

itfon l?irr begüterten abeligen gamilien flnb bie Üteipperg, ?em-

Un unö ©öler ton Uiaten«btug fd^oit genannt; fyejiqe 3ebrnten

be* Äonj ton 9?eipperg würben im 3- 1379 fiieb*uebteihdj aU
nürtiembfTgijebe Verden eiflart (3äger apeilbronn 1, 103) unb im

3. 1471 würben tue nrippergijcbcn 17 ÜW. UBiefen in bieftger War-
tung ju 330 fl. grfd>ä>t ('Jt.'ftrcb.'Utt. 1, 5<i). ftuftevbein fominen

bor bie Waijer: ber (Srelfnedjt Otafan «Diaifer, gejefjen ju T, ter»

jdmibt ben 24. ÜKarj 1354 feiner (Gattin Anna ton \.v ;; c \ für

500 UJjb. $eller 3U6C^ imB 9Xorgengabe tyieflge ©ütrr, unb .Un-

ter 9Kaifer ubergibt ben 1. «Wal 1381 feiner ©tAwrftcr fcbdjjaio,

Jjan« 3»twanfl Gattin, all feinen ^iefigen ©epfc (®t.»9I.). 3m 3.

1411 terfaujt Dtafan «fcojwart ton jTiirM'eiin mit anberen ®üfnn,
bie it)m ton jreet fiiner *afen ton ©albecf unb Anna Torwart

angefallen waren, einen tyeflgen $of an ®r. (Sber^arD oon SEümttem«

berg (Stein^ofer 2, 613). 3m 3. 1450 erf^eint $an« ton Gt.en*

berg ljier begütert (35a.nr apeilbronn I, 221).

£er Ort mar urfprünqlid) ein ftiliat ton <D?eim«(?eim , blatte

aber eine eigene ber 3ungfrau 9Waria geweifte Jtapefte, an Milchet

fa>n im 3. 1351 ein jtaptan angejiellt war (t. o. VII, 2). Tie

Aaplanei ging ton $BürHemberg ju Velgen (Sattler, (^r. 2. Sortf.

222) Ten 23. Ott. 1475 würbe auf SJitte be« diäten (Sbewarb

ton SBürttemberg unb ber Oittrinwofyner unb mit ($ma<iUigumi befl

Pfarrer« ton ÜNeunötjeirn biefe ÄapeÜe burd) ben SMjctyof $ernl>arb

ton Söorm* ju einer $fantir$e erhoben unb eine eigene Pfarre:

^ter errlcbtet.

mitmuß,
ajentinbe III Kl. mit ?«fi CEinw.. »or. 1 tatt- - <ft>- 9farc.*i; bie Jtatl. flnb «(!

IMiibaeilberg cingcpfjrrt V , £tiiRbea ittbvcftli4 »on ttt Obere mURabt.

Ter am nörblieben $u§e bet beroalbeten Stromberger im fliQcn

naterifc^cn tfibeuAbacbt^al gelegene niebt unfreunbltcbe, ton einzelnen

|a)önen Tannenbäumen belebte Ort befielt auf) einfachen dauern«
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Rufern, an benm fleh guroflfen ©einreben fröhlich ^inaufTönTfn.

OJerfchlebene $aufer, g 33. Die St Au: unb pa« ©aftyauA gum Äbler,

foUrn auß ©temen brr 93urg iManffnporn ei baut jrin.

Die gunächft am Bad} (Upenbe, rinfl ber h- Maria geweihte tfirebe

flammt mit ihrem iluirmc n od; auA romanifcher ^nt
;

tujfr ftrfyt

im Ofien unb tjl an ben tfcfen mit f<hr gro§en 33ucfclfieineu bcj. pt

;

baA £d>iff tvuioc im ia^r 17GG nriirrbaut, an feiner €üPjcile lirflt

man Soli Deo Gluria. 176G. DjA flacbgebecfte innere enthalt

ein tteinrA atteA Jtruetfir unb an ber ($mporenbrüjhing bie ftpoftrt

angemalt; ber Triumphbogen ifi nodj lialbnmD (romanifch). Ter

Xbwrm, unter bem fiep, rva^rf^einltd) eine Ärppta befanb, ei^ebt fl<h

majflo unb fdnvetfSttig unb enbiflt in ein vicifriil^c« 3eltba$. Qßon

feinen jroei ©locfen jeivit bie größere in got^ij^en üMinu*feln bie

Dtamen ber Pier Langel iflen, bic anbrre in altgothifchen SNaJuetcU

ben engltjchen ©rufj

:

Ave Maria gracia plena dominus tecum.

Die Unterhaltung ber Äirche rupt auf ber demeinbe. Der

ftriebiiof tvurbc 17GG aujjntjalb beö Cttcfl angelegt. Da« an)epn*

liebe gweifiodlge ^farrljauA ivurPe 1645 auf Äoilen PeA <Bt aaieA

gang auA 6t in erbaut unb ifl auch pon bemfelben gu unm palten.

DaA pereinigte €$ul< unb 9(athhauA enthält im untern ©tod PaA

(Bcbul.jimmrr, im obern bie DiathAjtubc unb bU »XBoIpnung beA Schul»

meiner«. (Sine Äelter mit groel Baumen biftrpt

9Heift gute«, nur giemliep fair^allLu« IrinfwaRer liefern ftetÄ

hlnreiehenP ein laufenPer, bre» tyump- unb ein €*5pfbrunnen. »Auch

auf ber Wartung flnP einige Duetten, unter Prnrn ber Milebbronnen

}u erwähnen ifi, tu einer .Klinge b<A CtrombergA fünf Minuten

Pen $Manfrnporn entfernt ; ihren Flamen l;at bie Quelle pon ihrem

tvei£lieben faltpaltigen 9L*ajjer. Der burch Pen Ort fUe§eubc nicht

bcbcutrnbe OibenAbaeb wirb weiter unten ftlügelaubach genannt.

Die 95irinalfira§e pon (Güglingen nach Odenbach fuhrt \)itt

buro>.

Die ^auptenveTbfqueOen ber Einwohner befielen in (betreibe*,

Butler;, ©ein» unp Objibau, aJiebgucpt unb im ffimter befonber«

auch in -fcolgatbeiten in ben benachbarten ©älPern ; Pie gewöhnlichen

$anbwer!c werben meifi nur nebenher bejorat. €<bufter unp SBeber

f!nb am gahlrricbtlen verteilen. (5 ine €ehilbwtrihicbajt unb gwel

©peifewirthjebaften beftehen; eine ^it^tUi wirb mit (Irjolg betrieben

unb beutet Pie ^ieflgc Lehmgrube auA.

Die 93ermögenAperbältutjfe gehören nicht gu ben gl&ugenben;

ber begütertfie brjlfct 20, ber Mittelmann 10, bie firmere JtUffe

8 Morgen ftclP; ein Tritt bnl ber G>üter liegt auf angrenjenPen

Wartungen.

Die nicht grofje Marfung, pon ber übeTblefc beinahe bie gälfte
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mit ©alb Befbcft ifr, t)at, fowelt fle für *«» Slrferbau Dmüfct wirb,

eine flaebweÜige, tcn bem (SifnnSbad) X bälgen burebjurebte Sage

;

ba« jür ben gclobau benähte iüanb befielt {ui>§ teniljeil« au« einem

tiefgiünbigen jrueblbarrn ttefym, ber gegen ben ©troinberg tyin aOs

mätyltg tyonig wirb, bi« er an ben »orttügeln be« Stromberg« in

ben eigentlichen Äeupermergel übergebt unb bort meifi Dem ULMnbau
bient. $et »oben be« übrigen m.t ©atb beflorfien 3>lö beilegt

au« ben 3"fetungen ber perjebiebenen Jteuperjcbicbten. Ter Ort,

irefifet nur gegen Horben vor gBinben nidjt gejeb.ü^t Iß, tfceilt im

allgemeinen ba« Klima be« 3abergäufl unb wirb von ^agtljdjlag

feiten rjeimgrfuebt.

Tie Sanbivirtfcjdjaft roirb mit tXnmenbung be« »rabanterpflug«

gut betrieben unb mit ermunteinbem $3ei?pirl gcfyt ber bermal ige

Di lerer ftel^er $*dbinger ooran. 3u r 3?efferung be« »oben« werben

au|et ben am'öhilidjen in gut angelegten Tüngerflätteu fleißig ge-

fammelten Tüngunglmi'.teln noeb oerjeMebene Tnngerfuit ogate ange«

roenber. Anbau fommen bie gewö&iilidjen Amalien, Kartoffeln,

Piel glittet trauter, Step« unb $anf. fBon ben ftelberjeugnifien tonnen

Ja^tlicb nur 200 ©d)cffel ©etreibcfrüd?te nad> aufcen abgefegt roerben.

Ter ©iefenoau liefert meifl gute« Butler, pon bem aud) lljeil-

weife perfauft roirb.

Ter Weinbau umfaßt ettva 60 borgen unb wirb in be? Im

Unterlaufe üblieben JQJcije betrieben j e« wcioeu oorjug«weiie (Eilnaner

gejegm unb auf ben borgen tommen 2800— .1000 Stoffe ju

fielen. Tie befte Sage irt ber €inblcrberg. Ter ©ein ift gut unb

Jägerhaft, jebodj im eijien Satyr etroa« raub; \nn 'Abtat g*r/t in

ttrjebiebene (*Jeg.-nD'n be« Jiiinbe« unb t^eilro.ije in« »abliebe. Ter

l;öd?|te Ortrag eine« borgen« beträgt G (Fimer. Tie greife eine«

Guner« bewegten fleb in ben legten 10 Darren POM IG— 50 fl.

©on »ePeulung if» bie Obiljuebt, weldje fieb mit Suiten, %U\*

nern, etroa« (iJolDparmänen, »ratbirnen, $omcran{rnbirnen, ^alinijd)'

Urnen unb 3iveudja.en bejebäjti^t. Tie ^uuaftäimne werben größten:

tljeil« in ben iöetnbergen naebgegogen. Ta« Kemorft ivfrD meift

toermofirt unb in günfiigcn 3a$ren tonnen noeb, gegen 1000 (Sri.

tiaeb außen abgelegt roerben.

»Au« ben portyanbenen 137 borgen dttneinbewalbungen wer«

ben jätyilicb etroa 40 SHaffentlafter grjcblagen, bie jum $$erfauf

*rmmen, wa« ber (MemeinOefaffe etwa GOO fL etnhägt. (Sigentlietye

5Ü*riDen flnb 12 borgen Porr*anben , bie man mit ber »raeb* unb

^toppjivribe an einen fremben Scbäfer um 80— 90 fl. jabrlieb

»cipacbtet; überbief tragt bie ^fnrtnuftung 50— CO fl. ber ©e-

***einpetafie ein. 9fuf ber SBeibe laufen 100— 150 @rücf «a:rb*

ft^afe. 93on ben ftUmanben werben 7—8 3Norg«n äi nuten Qfn«

^»obnern gegen ein unbebeutenbe« »4Ja$tgr!D jum Slnbau uberlaf|en.

Digitized by Google



234 CrtÄbe|d)reibimg.

«Bierbejuebt wirb ni(fct getrieben, bagegen ifl bie 9Unb»ier)jucbt,

treibe [\d> mit einem tümtigrn JHccfarjcblag bejebäftigt unb bmrb,

2 Marren (Äieuuing von Otetfarfrbjag unb (simenirjaler 9lare) naefc

gejogen wirb, in gutem 3"ftanbe unb bilbet einen namhaften @r*

merbe^weig ber (Juiwoijner. 9Mit rutbcr> r Hcb gewoibenem Witt) Wirb

einiger 4}anbrl getrieben.

ftn tefonberen Stiftungen flnb perrjanbrn: 1) ju 93ret für

9lrme 10G fl. 10 fr.; 2) ju ©elbalmojen 483 fL 8 fr.; 3) jur

llutriftüfcnng armer Äianler 900 fl. ; 4) jur fln'djaffung ton Setuh

bücbern 105 fl. 10 fr.; 5) für Jtnaben, wrldje fem Ort bie lateis

nijeb,e <5dnde in Qüglingeu M neben, 50 fl. Tie llnteiflü|ungen

wetben nur ron ben 3«»)™ ber angefügten Kapitalien gileifiet.

Ter Ort (Sibeuobaw, früher Sbenjpaeb, *))benjpa<b flejebiieben,

fcat feinen Oiamen ron bim burdj benfelben ftiefcenben (Sibencbaeb,

biejer lelbjt pon bem l&ibenbanm , Weimer fldj $nar j»fet nicht mel>r

biet findet, aber jutbrr übeifjaupt fn Teutjajlanb läufiger war alö

fyeut^utage. Taö Wappen entbält eine Vhmbvufi.

(äibeudbaro eruteint eiftnuls im 3- 1380 alö im wurttMiBrrgi«

fiten 3*ej]B bepnblid) unb uvar tn ber ^Bibbum4perfd)rribung fuv bie

(Mental (in &t. (Sbetbatbö bee ÜKilDen, Antonia (f. obtn VII, 1). Warb

einem Bericht bei %#o>\t* ron (Münlinten au« bem 3- 1082 war

l*ibru*bad) allweneu ein baufälliger labe» lieber Slerflj gewejen, welker

nirotd bann ein (gtüellein SOMngatt unb 40 Worgen »ffialb« (jat.

Ta§ eine abelige ftamilie biefcij »Jlantcnfl beftauben b.abe, ifl

nidjt befaunt
;

iBürgetliAe »Jiamtntf J))beufpad), tfibenfpacber k. fommen

im 15.— 17. ^abrluinberl bier unb in ber llingegeub ror.

Ten IG. UNarj 1 457 betätigte ©ifaof iMeinbarb ton ÜBorm«

bie Äuplarrl, welcbe Zurate in ber Heften ber Jungfrau »Dt'aria

gewidmeten &ap>Ue, einer giliale ber ^lairtiime ;u ©üglina, n, mit

(Einwilligung be* bortigen Uifdtrrrftort ^oljannej ^ilbbranb gefttjtct

Ratten, unb bei Weimer ba£ Jtloflcr bed b. (Mrabed in £peiet bie

^läjtntation, ber ©ifdjoj ron ©ormfl bie ÄoUatur baue. Ten IS, g-ebr.

1541 aber Perfanfte ba« Jtloflcr biefe Äaplanei mit bem Aircbenjafe

unb foufligen Diesten $u Güglingen an ben £rrjog UUidj pon

2Bürttemberg (f. Güglingen).

3n ben erilen Salden nach, ber Deformation war (5iben*baö}

ein ftilial pon ftrauenUmmern, im 3. 1588 würbe et, mit eigener

Jtirebe unb @$ule, ein frillal b*6 Tiafonateft (Güglingen; burd) boebfre

(Snifmliefjung vom 18. 3an. 1843 ifl Itter eine eigene ^larrfteUe

errietet werben
,

ju beren ftutflattung ein Xbeil ber SBejolbung bec

aufgehobenen Tiafonatflctle in (Güglingen perwenbet würbe.

(Sine üßiertelftunbe fübtio} von Qibenftbaa) liegt auf einem «Bor;

fprung bet (Strombergeft, tief im ©aloe unb pon föroffrn ©d)lu<b«

ten umgeben, bie v«lb ierfattene ©urg 33 1 a n lt n lp o r n, ber Bauart
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nadj eine ber ftärf ilrn unb äfttflen unfrrrfl ganbf*
;

bie auS gro§en

$u<fclquabern (fdonrr rau^tornlger Jteuperfantftein) aufgeführten

Stauern tyabcn 9 $uf $i<fe. 9ln ber uad> €üten geteerter., am
Ietä)teftcn gugängliä>en €eite jieb/n fta> |»d brbeutente tiefe ©räbru

quer über ben formalen ©ergrüefen bj«, babtnter eine 25' t)of)t gemauerte

SruftnKbr, unb bann ergibt flä> breiifa>irmenb ber noa> über üO'

tob/, «twa 100' lange, gang fenflerloje audj 9' bitfe Daniel, j^t

auf ber Jtrone mit SHalbbäumen bewarfen j ein felifamer unb grefcs

artiger 'Unblicf bem SBanberer, ber ton ber 4?6be be« €tromberg6

tyerabfieigt. 3>er (Singang ber beinahe im tKra)te<f gebauten tBurg

befanD flcfc von jebrr an ber 9£ef)|eite; buv öffnet fld> ein balb^er»

llörtcö frübj omaniiayfl iHunbt-ogrnpprtal
,

ge|d>mücft mit fdjhdjtrm

JUmpfergrflmd unb aud gro§rn SÜcrlftiitf en frlpr fauKr unb forg<

fällig aufgeführt. Ucbtr bie breiie am 23obin liegenbe firinerne

6a)roefle be« Styored eingetreten, empfängt un* ber einftige jiemlia}

enge iöurgbof, mit &iftrftn4 unb tenwlDemben Cb|tbaumen be-

warfen. 3ur Merten erblidt man eine flart jertrümmrrte mit b<m

ÜWantel glei(blaufenbe 7 ftu§ tiefe ÜMauer unb bann tiefen felbft,

ber ba« etnft an ir)rt fto§enbe »Eöotyngebaube weit überragte unb

früher eine bebetfte mit ©cbicfjjcbarten terjetyene 3<nne brjaf, weiter

unten lief innen am 'Dtantel eine auf äiagflrinen rubetre b eiserne

Altane bin, ton ber auö an ber ©übivcftrtfe in brr ÜNaueibicfe beS

SWantrl* ein Ircppdjm nod} jefct bjndufjührt. 3wi ^ rn bem kantet

nun unb ber fdjon genannten ir.nrren ton einem jHunbbogenporial

burdjbrodjtncn QWaucr lag ba« 4>auptaM>bnge!-äube, ton bem nod>

je^t tier ©totfwafe uno ber Äcller gu enttetfen fmb. »An Der

Otfroanb jeigen f!d> tier (unten eine« oben brei) fefcr tief einges

fd>rägte ^id^iöfftiun^en, innen an Der SBanb 7, im ?ia>t nur ftuf

breit, unb roieber ton ganj tortreffliäVr Arbeit. »Uidlridjt roar b>r

bie <§$(ofjfapeae. Tie öftfiebe datier läuft, i;d> einmal in ganj

dumpfem aber bodj außen unb innen forgiam auSgefcb,afftem Fintel

breajenb, noefc roeit gegen diorben fort, wirb aber immer fä>ivä<ber

unb mangelhafter, unb ijl enblidj ganj ihrer Quabcrbefleitung bes

raubt. Q3ou ber Olorbmauer erhielten fid? blofj unbebeutenbe iHffte,

bagegen ifi ber frühere ^Brunnen noa> torb,anten. <5iljr ju bead)ten

finb enbli<$ bie an ben »Butfelfteinen ber *8urg fo häufigen unb fo

terfäiebenen, auf ein fcobe« Altertum fcinmeifeuben ©tdnmeb$eiä)en,

bie mir \)itv toüfiäntig geben:
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3>le mriflrn befinben {T$ an bcr Surren €eite ber SHawern, bo<$

flnb q u di an ber Innern ju finben. ferner flftt aufcen in bcr *rft<

Ii<$m SWauer, jicmli^ roeit recfyö Dom ©ingang ein glatter, gegen

6 $u§ langer ©anbflefn, worin in jtljr grofcen unb febr alterttyüm«

li#en Iatelnifebeu ©udtfaben, leibet in ber 9Ritte »erborfcen, j$wa<$

cingerifct ifl:

Unb nod) einmal auf einem Heineren (Steine fommt,

fo fdjeint e<5, ein ähilidjcö UBott Dor. Ta<? gro(je

A fle^t man alfi Siiinnufcjcfdjcn Ijaujtg am ganjen

©ebäute.

Ü>ou Der inneren (Sintfyeilung uub fcen JtrUergrivoIbrn ber fo

alten unb merfn>üibü;en iBurg roare turd) Ausräumung unb 91 ad?«

grabung nodj Ü)füiid)e* $u finben, benu ber gd»utt liegt nodj fefyr

tjodj untrer. 93or einiger 3" ( würbe in ber Diälje bei '-Burg, un*

geialjr 2 ftu& tief, beim »Ausgraben einer alten <§id;e ein fog JMl (eherner

9Mrf|c() gefunben.

(Sin ©eift joll fl$ juroeilen al« paariger SWann auf ber 93urg

(eigen.

3ebed gfjdjidjtlidjen Hnfnü»fung*pitnftee entbehrt bie Sage

Don Dem wilben »Ritter SBolf Don 99laufen(>orn unb feinen bei*

ben (Gattinnen , ber unajürf lieben tflifabetfye Dom ©tremberg unb

ber jtunigunbe Den <Sacbienbeim , tvclcfee aud) {um ©egenftanb eined

Oiomand ( w tEBolf Don $Manfentyorn unb Äunigunbe Don Sadj jenleim,

eine altjd}iväbij(f)e ©rigidste." Slugeburg bei (5. £. ©tage 1793)
geworben Ifl. ®. hierüber 3- $3. SR[ot^a(fer] (Sübbfutfdjlanbfl

Sagen, iReutlingen 1837 'S. 38— 44 unb Älunginger 3, 133—143.
<Der »Jiame ail olj« lebt aber ned> im üXunöe be« QSolt«; no<$

jefct wollen ofteT« JJeute be6 £Wae^t« jroij^en 11 unb 12 U(?r ben-

felben auf einem mit $fcrben befpannten Sagen burd> ba# $>orf

fahren fyoren, wä&renb jle tyn nie \w ®efi$t befommen, fonbern

nur ba« ©erafjel »ernennten.

£ann ifl l;ter auö CS. Weier« ©<bwabif($en Sagen folgenbe

angufüljren: (i in armer .Rutybirt auS (Sibrn$bad) hütete einft im

6pätljeibjt in ber 9catye ber JRuine iölanfenljorn unb fab , a(6 er

mit feiner «fcerbe »beimfafyren* wollte, eine gro§e fdjone Sdjluffel»

blume (priiuula veris) fielen. <Tic tjattf er fenft nie in biefet

3a*$re«jett bluten fefcen, bvad? flc jldj behalt ab unb fhtfte fle an
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Den $ut. «Ifbalb warb tfrm ber $ut fo auffaflenb fcb>eT, baf et

Ifrn abnahm ; ba fieefte flatt ber tBtume ein fllberner ©<frlüffel baran,

unb jugleicfr fafr er eine fcfrneeroeiße 3ungfrau vor lirf? fi.fren, W«
jagte ifrm: mit bem ©cfrlüffet möge er bte Z\)ut auffefrlirßen, bie et

plöfclic$ am Serge erMfrfte, unb möge von ben golbenen unb fllbernen

Mtyctt,' bie er jtnben werbe, fo viel mitnebmen, al« er wolle. $ann
jügte fle frinju: „Vergiß aber ba« Erfre niebt !

• unb ba« wleberc;olte

fie ifrm bretmal. Tarauf öffnete ber Ü)fanu mit bem fllbernen ©cbliiffel

bie tfrüt unb futlte feine iajeben unb Sleriml mit (tyolb unb Silber,

fcarb aber alöbalb ron folefrer 'Angfl befallen, baß er mit feinen

Scbäfeen forteilte unb in ber (Site nidjt baran backte, auefr brn

©(frlüffel mttjunebmen. «fcätte er ben ntebt veigeffen, fo wäre ifrm

au<b fpäter ber 3ugang |u ben <S$äfcen geöffnet geblieben, unb ju»

flletifr roürbe er ba« weiße graulein erlöst fraben. So aber fonnte

er bie Sfrür fpatcr niefrt wieber rlnben, obwohl er .mcbrmal« barnaefr

fudjte. ftür fl<$ freilieft beburfte er feiner weiterei ©djäfce; benn er

fyjtte gleicfr ba« erfle OHal flrfr reUfrUft verfefren.

Snbeß beforgte er, baß feine Mitbürger nid?t glauben würben,

er tpabe auf efrrlidjfc Söeife fo viel (§Md erworben

,

s unb wanberte

br§f?a(b au« nadj 'Ämerifa; bevor er aber fortjog, fyat er bie vor«

fhfrmbe (Rffd)id)te in ©iben«bacfr erjäfrlt. — Später bat er no$
einmal au« Ämerifa getrieben unb foÜ unter Unterem geäußert fraben

:

(*ibcn«bacb ""b SManfenberu

£tmt mir unb meinen jtinberu webt.

2)a« ifi abrr fäon lange frer, baß bleß gef^eben ift. 9iadj-

gct)enb« frat fefron mancher bei Jölanfenfrorn naefc ©crjäfccn gefugt unb

gegraben, aber feiner frat etwa« gefunben. (JWünblicb au« öraifeufcim.)

(Stwa 600 Stritte von bem unteren (Snbe be« £01 f« finbet

flä) an bem fahrbaren ftclbweg, ber von (iiben«baa) naefc (MÜAiingcn

füfert, ber fog. ©treeffußbrunnen. 3)ie Sage gefrt, baß (Sibcudbacfr

früher größer gewefrn unb birfer ^Brunnen ued) im Torf geftanben

fei 3Xan finbet bafclbfl juweilen noeb Srucfrftütfe von 3^1« unb

SBatffteinen.

UrfunbtUfre« über bie ©rünbung ber iBur^ unb ifrre älteflen

©tflber, welche flefr wotyl na<b if?r nannten, finbet flä) nirgenb«;

aua> Die Sefrauptung von Gruflu«, fle fei ein Otaubfifrloß grwefen,

ift jebenfatt« niefrt begrünbet (vergl. älunjinger 3, 133). (Sifrmal«

erjdjfint fle (Blankenborn gefefrrieben), wie aud; bie benachbarte (Stabt

Güglingen, al« ein «eflfctfrum berQfamitie von Meufffn ; im 3. 1241

Pf ütt frier eine Urfunbe au« <§einricfr II. von Neuffen, welcfrer in

ber ©rjcfricfrte St. griebrieb« II. unb St. ^oinvieba (VII.) eine nidit

unbebeutenbe ÖtoQe fpielte unb ben berühmten Ü)^innrjänger ©ottfrieb

von <Reuffen jum Sofrn fratte ((Statin 2, 584). @ben biefer @ofrn

folgte ifrm im ©iflfte ber Jöurg unb tfreilte biefelbe — na$ ben im
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ftoTgenben fienanntcn Urfunben Vom 3. ft'br. 1820 unb 18. Cft.

1321 ju jd?(tr§en — unter feint beiben jtlnber: diubolf unb QNaria.

Qrfirrer verfaujte, bejiebungfweiie verpfantete gegen ba* (Snbe be« 13.

3afyr$unbert6 feine £alfte mit ©ügliua.en an (Verlad) ton ^Breuberg,

ton biefem Io6te fl e ber erfte ©cmabl feiner £o<fcter (Slijabetfc, ©raf
Jtonrab von ftlügelau, wieber ein unb vererbte ftc um 1313 auf

feinen Ot)eiin, ben ©rafen ^»einrieb von töberftein, weffyalb (Slijabetfy

uno i\)x jtvelter ©ema&l. Sd\o\\ Von WagenOeim, ben 3. gebr. 1320
gegenüber biefem ^einrieb au#t>iütfliA auf (Güglingen uno bie &a!be

©urg ^lanfentyorn verjicbteten. flu« oem ebeifieinijrben 99eflbe fam

biefe $äljte jrboe^ mit (Güglingen balb an aBüritemberg (bad ®e*

nauere f. bei ©iigliugen). — £ie anVere ^älfte braute 9)?aria von

Neuffen ifcrem ©emaljfe, llhid) von ©iagenbehn, bei unb vererbte fie

auf it)re Softer SNaiia uub Veren ©ema^l ©raf Otto von $oben»

berg ju 9lagolv f 1299. Mein ber <£ol;n be« Umgenannten Gb< s

paaiee, ©uityarb, veifaujte fie mit antcrem *Prfib in ber ©egenb

ben 18. Oft. 1321 an ©laf (Sberfcarb ben <Si(aud)ten von 2Bürt-

tembera (f. o. <£. 179).

£en 12. «ufl. 1327 verpfändete ©r. Ulricb III. von ©ürttemberg

bie ftefte mit flnttyetlen an verfduetenen anberen 3*bergäuoiten vorüber*

ge&enb an Äurmainj (f. o. ©. 179). 3m 3. 1420 wirb fie al*

ber $errf$aft%©ürttemter.* elflcn aiif^rfüt^rt j in ben 3ar)ren 1432/3
tvaren bie OTeipperg tyirr pfunDbeieebtigt.

Seit 14G2 muite 3Manfenfyorn nadj einem 93er iäjt be* @üg«
linger Untervogtd unn % 1551 mit feineu 3"gf Irrten *n ©arten

unb ©e^ölj ben goiftmeiftern unb anberen *Uerfonrn übe'riajfen (<£t .*¥!.),

ben 6. €ept. 1472 jroar Von ©raf Cbcr^arb im 3?att bem Ritter

<§ermann von (Stidifnibeim famt betn SPerg, ©runnrn, bem unteren

©arten unb 25 ÜNorgen 4}olj ald IWaunlrfyen verliefen, wobei ber

©raf fieb audj bie Oefjnung beweiben unb bie (Spaltung in rebliebem

gutem «Bau veripreeben liefe (gattler ©rafen 3. &ortj. ÜJetf. 57),

allein bie Sacbfenbeim febeinen, ofcne 3a*eifrf wegen ©aufaÜigfeir,

feinen ©ebraueb mcljr von Vemfelben gemaebt ju b*ben, beim um
1480 ließ eS ber ftorftmeifler ©arlbolomau« Suft obhedjeu unb ba«

«&of| unb ^aebweif verlaufen, worauf Ver ©urgflabel unbewohnt

fielen blieb (eiV*.).

$ranritjtntwrrn

.

•cnctibe in «I. mit 5?f Cfin» , »*r. 9 tt j t b. - Sv. 9f'rrtorf ; bie *«tt). flnb

etwfbtim fi' gfpfant s« etBüben jübtitefll. ton ber Cbeiamtfflabt gelegen.

£er Ort ijl an einem warmen fonnigen 4>uu,el auf ber Unten

6eite be€ genau nad? Oüen iie^enten 3abcrtbale€ ^inaufgebaut unb

auf ber $ö\)t bei 4}ugeU, ber ba6 4)immc(rei(^ genannt wirb, ergebt
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|1$ bic Stir&t, ba« $fanr)au3, unb wal bon brat ehemaligen ffrauens

floficr no$ übt ig blieb. 2>cr giemliä unebene Ort, ben bic von

ffirodinbcim nadj Güglingen fübrrnbe £anbflrafe butdjjdjnripft, marbt,

rrctl mandjr fdnrr Käufer, namentlich an ber ^aupti'tra^, in etwaft

fccrnadn
,

ä|]igtcm ßuftanbe flnb, feinen befonber« anfprc($fn0cu (finbruef.

Sic Auflebt von ben $o<bge(egenen fünften bei Orte« unb ber

Wartung au 8 i]1 rjerabe ni$t fetjr weit, aber gegen Often, €übcn
unb SBeflcn anwerft lieblich; benn man befinbet |ldj tyier. fo rtcljt in

ber Witte bc6 gejeiincten, obff«, mein« unb walbrcitben, mit bfttycnben

6iäDtcbcn unbCrtföaften belebten unb mit altersgrauen Burgruinen

btfrön en 3*bergaur6.

Die einft bem ÜWartin geweifte Strebe liegt etwafl getrennt

bom Ort, an beffm norbwcflli<brm tfnbe, unP wirb »on bem 110$

ummauerten ftricbjjof umfcblofien; fie flammt auö romaniftber 3rtt,

bem ©tilnacb aufl bem (Snbe be« jwöljten unb »Aifang be« brei-

jt&cnten 3a&Tt)unPrrt* , unb t)at im Cflcn einen flarfen, mit frinrm

erjten @cj<bojfe ben <5&or »ertreteuben Sfcurm. 3&r 64tff würbe

einfl bon fc^r }icrli<ben romanij^cn älceblättfenflern r.rbcUt, bon

benen fld) in ber ©üb» unb Siorbu-anb je cinefl ei fallen tyat, fonft,

jlnb (eiber lange moberne 8lad}bogfnfcnflcr,-wat?rfcbttii(i($ um«

1600, eingebrochen. 91n bem ftenfler ber ©übjeite {letyt man no($

alte romaniföe £fulpturnt, oben einen mm! Theben jtopf , linfö

bapon einen oerf<blungcnen T'radpm unb rrd^td wieber einen menjeb«

Iid>en Jtopf, ber ein paimettenartiget Blatt im QNunPe trägt, ftu ber

fallen fficflfeite flfct über ber (urfprüngluben) !Hunbbo.\entl>üre ein

gutgearbelteier romaniföcr ?6we, unb auf bem ©iebel ein ©leinfreuj.

©anj au« ber alten 3Ht flammt aud> 110$ ber Stjurm, ber fid> im

erflen @cf$o(j gegen Oflen mit einem JN«blattfcnfler öffnet unb im

jivdirn von fronen runbbogigen Doppelfenftern bur<bbrodjen wirb,

beren Böaen auf weit auftlabenPtm Vluffa^ unb biefer auf fiait per«

jüngter (Säule rutyen. Die ©äulen babm frtyr fteilc a\ti\d)t ftüfjcbfn

mit QcffnoQcn unb einfache SlatterfapiteQe.
%Huä) fletyt man auf

bem Dad}boPen ber Stirbt no$ baG urfprüngtiebe am llnirm (nn-

laufenbe 2>a<$f<$rägfgfflm<3 , wel<$«ß beweist, ba§ bad frühere Tarfy

nur bi6 %wn Anfang bcS {weiten X^urmgef^pffcO ging. 3m Innern

tft ba6 ©ebiff flatbgePecft, ber Jriumptjbogen t)aibrunP, Darüber eint

jä)iv6renbe $anP eingemauert; ber Mar joll babur$ jur fcreiflatt

erllärt worben fein. Der Gtyor (im $&urm) tyat ein $olje* traft*

Polle« romanif^e« giipprnfreujgewölbe, ba« bon Pier in ben (Stfen

jtetycnbcn flammigen Säulen au6get;t, biefe wieber mit atiifcbe n Bajen

mit tfnoflm unb mit ft^li^ten Glätterfapitrflcn ; au<b beginnen fle

(Tfl 6' über bem Boben unP ed febrint, ba^ flr^. fr über eine Art

Arppla im Xfyurm betanb. Die ®ewolbeTippen befielen au« gwei

flarten SBuIflcn, bie eine SHamantcnrctye jwifa^en fl^ lafjen unb oben
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in einer tPtattrofette fidj gufammenfprengen. — *Äu§cn an ber Süb«
feite be« Sdjiffe«, na he ber urft lieben C5 efr, ftanb cinft ba« fein gro§e

urib fdön gearbeitete <£teinbenfmdl befl 3crg Qngberger; bod? fiebt

man bier nur nod) bie oberen Huile be« iMenaiffaneemonumente«, mit

bem ©ruftbilbe be« fegnenben ®ott «öater« (Vorüber ber ^eilige ©eifl)

tinb umher ficht in lateinischer Sprad)c ber ©prud): tffyHftnl ifi um
uuferer ©unben roiflen ba hingegeben tinb um linieret Öeredmgfeit

ruiüen auferroeeft. %\ ber ebcnjaU« auf biefer Seite fichenben 6a*
tnftei ergebt \\A> bann, halbvrrbccft von roilbem Ö4tfli äudj, bafl leben«*

gio&e ©teinbilb bcö Ungültigen beteubeu bittet ber cor bem ®e-

freujigten tnict; bie baju gc^orenbe 3nfd)rifitare( lautet:

ttnno bem. 1GUG ben 23. Sag ttuaufti ift ber erfam unb

befmeiben iörg (jnjbcrgcr in (iluifto bem Herren fcliglicb. cnlfd)lajfcu.

f.incö alter« üb iar. lex aUmedjtigc ©Ott wolle in mit ftrciiben

montan.
(S* wäre fd)bn, wenn ba« ©rabmal lieber jufammengejefot reuioc.

Sie beiben (Dorfen auf bemttjurm flnb neu(18(>5) unb von *A. ^adjctl

in Äochcnbor j ; bie (rubere gro&c OJlocfr mar von !br r uKut Vadjamau

1497 gegofien. Sie Unterhaltung ber Äirdje rul»t auf ber (Mcmcinbe.

Sa« ^jarr^aud, ein hübjdjc« fteinerne« (Debaubc mit fdjöncr

Jlufificbt, ficht aud) auf ber £öl;e am norbö|tlid)en tf'ube be« Sorfc«,

ba wo fld) früher ba« 1442 nad) JTndjl'ad) Verlegte ftrauenfloftct

tefanb. lieber jeinem (Eingang lie«t mau ba« 3«hr ber (Srbauung

1575; unter bem apau« bebnt fld) ein roeitgemolbter Jccflcr
;

U'cfllid)

baron burd) ben icfcigcn ilfarrgaileu, wohl ben frühere» jTreuiigartcn,

getrennt, crl>bt fid? ein fcl»r ade« unb ftattlidjcö fteinerne« Gkbäube

mit fdjmalen, einfachen unb cieboppeltcn ©pi^bogenfenfrern, unb mit

gro&cm jpi&bogigcm Giugang im heften, uripriinglid) ein Sbeil be«

eigentlichen jttoftergebäube« unb nadj ber Verlegung be« Äloficr«

jum ©peidjer eingerichtet; unb nöiblid) vom U)fanhau« iUbt ein

Heinere* alte« ficinernc« ©cbäube, aud) mit £pi\}bogenjenftcrn. %m
U>farr^of beim Brunnen fanben bie ittcrfjfjer vor einigen 3*h"n
eine jebr jetöue im Dtenaiijancegcjdjmacf gearbeitete fteinerne Schale.

Ter gro§e mit Cbjtbäumcn befeQte Pfarrgarten wirb nod) Von ber

alten Aloficrmauer umfiicblgt. Sie Unterhaltung be« U>jarrl;au|"e«

rul?t auf bem Staat.

Sa« Oiathhau« ijt jweiüocflg unb wurbe ju Anfang biefc«

3al;thunbert« erbaut. Sa« jdjon girmlid) alle <©efcult>au« enthält

(in grofe« ^eh^immer unb bie UÖoljuuiig be« <gd?ulmriflfr«. Sann
bejinben jleb im Sorfe no<^ mehrere ftattlie^e ßJeba' übe, barunter eine«

mit einem Grter, aubere mit 3ahre«^ah(en unb 9. d., aUc enidjtet

Von bem thätig'n ^errfc^afliieren ©eftanbmaier 36rg Qnjberger (f.o.).

(Sine JTelter mit groci ^Bäumen befielt.

©ute« Xrinhvajier liefern hln«l$«ib fünf ^Jumpbrunncn unb
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tin taufenber S9runncn, ber »ort einer l

/s 6tunbe langen £eltung

in hölgernen heucheln gefoellt wirb. 2lu<b flnben jleh auf ber 9»ar«

hing in ben SEBiefenth&lern ber 3aber, be« ©unru unb OUebfurthbafbel

einige Duellen. früher Befianb ein <5ee in ben SBel&er.aBlejen

unterhalb be« Orte« unb ein gweiter beim früheren gfrauenflofter.

Die 6taat8fhajje »on £eiIbronn über ©ratfenr)eim nad> Güglingen

unb bie SSicinaljxrafje Don ©toc?t)eim nad) Cleebronn fü^rt r)ier bur$

;

eine beinerne »on ber ©emelnbe gu untert)altenbe ©rüde get)t über

bie 3aber.

3)te J&aupterWerbemittel ber fleißigen dftnwotyner, Welche fta)

bur$ £otIi$tett aufljeidjnen, befielen in gelbbau unb 93ietyjitcr/t; bie

@ewerbe »erben nur für ben eigenen ©cbarf getrieben, <Sd)ufler unb

SBcber jlnb am ftärffien »rrtreten. (Sine SWa^Imür)le mit gwet «Dca^l-

gängen unb einem ©erbgang, gwel ©ä)llbwlrth|chaften unb gwei

Äramlüben befielen.

£ie ajcrmogenloerh&ttntffe ber <8inWor)ner geboren ju ben mittel«

mäßigen; auf bie üermögllcbften ^Bürger fommen 24, auf ben Mittel-

mann 10 borgen ®runbeigentt)um ; »on ber firmeren Älajfe haben

viele gar feinen ©runbbejl^. ©emeinbeunterßübung erhalten etwa

20 $erfonen.

91 uf frember, namentlich ©üglinger, ÜRarfung beflfeen ^ieflge

Sürger gegen 40 SWorgen.

S)ie mittclgrofe, meifl ebene, nur »on ben ^l^Slern ber 3aBer,

bei Sfliebfurt^Ba^e unb be« 2Burmbacbö leitet burchfurchte, gegen ben

Büchelberg h*n etwa« hügelige Wartung t)at einen »erjchlcbenen

©oben, ber grö'fctentheil« au« fruchtbarem 8chm, gegen ben keuchet-

berg unb an ben ©errängen gegen ben JRiebfurthbadj aber au« ben

thonigen 3«fffcungcn be« unteren Äeupermergelfl befielt; t^eilroeife

tritt auc^ ber Jteupermergel noch unjerfefct auf unb wirb a!6bann

mit 93ortr)ei( für ben Weinbau bemtfct. Auf ber $ö\)t be0 Büchel-

berg«, ton bem Jcbo<h nur ein gang Heiner $t)eit in bie Wartung

eingreift, er fd? eint ein leiebtfanbiger 33 oben (3«i'& u "fl be« Jteuper«

tocrffiein«) unb in ben Spätem traben fleh bem UBicfenbau günftige

fcHuolonen abgelagert. £a3 Jtltma ifi ba« bei mitten 3abergäu«

unb £agelfo(ag fommt feiten oor.

«Die 2anbwlrthfchaft toirb mit ^ufiger Äntoenbung be« ©ra-

banterpflug« fleifig betrieben unb ber »oben neben ben gewöhnlichen

5>üngung«mitteln aud) mit Aompofx, ®tp« unb 9lf<he gu oerbefjern

gefugt. Die £üngerftätten bürften tfjeifoeifc forgf&ltiger angelegt

fein. 3um 91nbau fommen SHnfel, ©erfte, £aber, weniger (Roggen

unb SBeigen, femer bie gewöhnlichen 93racbgen?ächfe, namentlich tolel

breibl&ttriger Älee unb Sugerne, auch 3Bclfcbtorn gum Abfüttern; oon

^anbellgewSchfen gietjt man $anf, etwa! SDlo^n, ßucferiuben unb

»eftrei». MB ntTttcml. 05. $<ft OHnmt Brtfcnbcta- 16
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(fci^orie; bie beiben lederen fommen au$ jum ffierfauf. Q3on ben

®etreibeerjeugnifjen wirb etwa V& *ur<$ $anbler na$ aufcn abgefegt.

Der SBiefenbau ift jiemlie} au«gebeVnt unb liefert ein mittel-

gute« Öuttcr , ßon bem ein (leiner Xbetl na$ außen Perfauft wirb.

Der ©einfcau i{t nt$t beträ<$tli# unb in neuerer ßeit etwa«

juvütfgegangen, inbeui bie nteberen, bem Ort nä^er gelegenen SBein«

berge in 9lecfer unb Saumgüter umgewanbelt würben. 3n ber ge*

wbtynlUtyen 93auwcife tommen etwa 2400 «Störfe, mcifl ©lloaner,

(S'lbUnge, Xtofltnger unb etroat fdjwarje Mißlinge, auf einen ©Jorgen

unb man erhielt bur$f$nittli$ 5 dimer mittelmäßigen SEöetn Pom
ÜRorgen; in ben lefeten 10 Saferen bewegte jldj ber greift eine«

Himer! von 20—50 fl.

fflou ©dang ifi bie ObjtjuAt, treibe fl<$ ^auptfäd>li<$ mit Stoff»

forten (Suiten, Sauerapfeln, Jörat- unb ^almiföbtrnen) unb 3ro«if$*

gen beföäftigtj baö Obji wirb meift gemoftet, weniger gebörrt, unb

in günjtigen Darren tonnen uodj 2—300 @rt. naa) außen pertauft

»erben. Die 3ungftämme werben größtenteils pon ben ©ütcrbefl&ern

felbft nadbgejogen.

Die ©emeinbe bat feine eigenen Salbungen, bagegen beflfct fte

20 ÜRorgen gute SQJcibc, bie ft c nebft ber 33raaV unb Stoppelweibe

an einen Ortdf$afer, ber ben (Sommer über 1 50, im ÜiBinter gegen

300 ©afiarbfrtafe laufen läßt, um 450 fl. verpaßtet. Ueberbleß

trägt bie $fer<inufcung jä$rli# 300 fl. ber Öemeinbe ein.

Die $ierjgu$t ift jlemll$ namhaft; man bält einen luftigen

Stecfarjc^lag mit Simmenttyaler Äreitjung unb $at jur 9ta<iju<$t

2 Marren (einen Pom 9}c(farj$tag unb einen pon ©imment^alerraee)

auf cjcftcU t . Der J&anbel tejdjränft ftcb auf ba3 entbelpi ltd> geworbene

lOtcfy. 'Jluty bie <8#weinejud)t ijt nid} t unbetrac$tU<$
;

fle in j cbäf tigt

fld? meift mit falben gl ifeb er Diace unb gegenwärtig flnb gegen 20
3Rutterf$weine im Ort. fterfel werben Piele na$ außen pertauft,

wa^renb bie Haftung meift nur für ben eigenen iöebarf getrieben

Wirb.

2tn befonberen Stiftungen flnb nur wenige unbebeutenbe für

ärante unb jur 9lnf<$affung pon 23rot unb Rapier porfcanben.

23on ©puren au« Per 93orjeit nennen wir einen rbmtf<$en

SBoljnplafc, ber eine QSiertelfhmbe öftli<$ com Ort auf ben fog.

©teinäeftm ftant) unb einen {Raum Pon etwa 2 SWorgen einnahm;

man flnbet bafelbfl nodj ÜWauerrefte , ©adfleine, römiföe 3^8'I,

©ru^ftücfe Pon römif<$en (Sefäffen unb .fceijrörjren. SBon tiefer

(Stelle führt ein alter 2Beg, bie fog. «fceerjtraße, auf ben Würfen be*

*$eu$elberg$ unb gefct bort in bie romif$e «fceerftraße ein.

2tuf bem Äapettenratn, öfMi<$ Pom Jeggen U^farrrpaufi, fianb bie

unten n&$er befprod&ene Capelle
;

bafelbfl fanb man in 'neuerer 3<it

brei mit tleinen Steinen ummauerte unb mit Steinplatten geberfte
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Dieken grober; Von ben (Steinplatten roar eine mit jrcei vertieften

{Rauten oergiert. — 2Do ba3 Älofter ftanb, fotf et gelfhn.

äöic jdjon Bei Durrenjlmmern hervorgehoben rvorben, ift ei

befonbeT« für bie filtere 3eit, in welker fcäufig ber «Harne 3immern

o$ne eine genauere ©ejeld)nung vovtommt, nic^t immer moglltb,

Stätten« unb ftrauentfmmern fic^cr ju untertreiben, bürfte jrbod)

3immern mil bem bi«mei(en vorfommenben 3uja^e „im SaSfr^äu"

alfl Frauenzimmern ju beuten fein. <B« geboren bemna# tyiertper

jolgenbe (Bedeutungen : ben 19. Tcc 795 ton allem ihrem ©ute

„in Zabernacbgowe in loco Cimbern" bur$ Xaagcboto an feinen

©ruber Jiiutfrleb unb ben 20. Sept. 805 von einer «§ube „in Cim-

bren« burcfi 2BcIfmunb unb feine (Dattin ©albrat and Älofier £orf$

(Cod. Laoresh. 3, nr. 8526, 8527); um« % 823 von 4 £uben

mit ben barauf mo^nenben Sieuten unb 3ugef)öcben „in villa quae

dicitor Zimbra in pago Zabranachgauue" bur$ 2lbalbolb an ba«

Ctift Heuhaufen bei 2Borm« (©irt, Urtb. 1, 98); um« 3- 1120

»on einer SBiefe unb fonfligem ©ut „od Zimbrcn in pago qui Za-
berngow dicitur juxta fluvium Zabern" burdj Qrriberuna unb ibren

©otyn 9li$arb unb rootyl au$ um« 3. 1150 eine« ©einberg« „ad

Cimbern" burdj ^crtbavatl;
y

Ulrike von Böfingen ©attin, an ba«

JHofier ^irfau (Cod. Hirs. 41b, 53 b); ebenjo pieüeidjt au$ bie

93ertaufc$ung feiner ©iilten „ju 3bn"™" bureb, ba« Umgenannte

Älofier im 3. 1438
9lu&er blefen Älofiern aber erfdieiue«, um ben $ießgen fl«iftH^cn

SBefty — abheften vom Jttofler örauenjimmern — tyier foglei$

»oUjiänbtg barjuficHeii , noeb, einige »eitere geiiltic^c Ölnjtalten tyn

fttyfttftt. 6o Vertauföte jd&on im 3. 1245 ba« fflofter Helberg

$öfe, Hecfer, ©iefen, SBelnberge allfyer an ba« Jtlofter Brauen,

jimmern unb tjattc mit bemfelben nod? Im 3. 1428 toegen fcirflger

Güter, ©ülten unb 3infe Streit (Wone 4, 181. 199). 5>em Älofler

SBcbenbaujen betätigte Grttnger con Wagen Wim ben 6. SRärj 1309
bie Von feinem 93ater gejdjefjene ©djentung be« falben großen unb

Keinen 3ebenten an &ru$t unb SBeln aUtuei (OTone 15, 455);
baffelbe tarn jeboef) wegen biefc« 3^entbejuge« in mebi-fadjc 95er»

reitflungen mit bem Pfarrer, mit ben ^eiligenpflegern unb bem So-
fter ftrauenjlmmern , mit welkem e« fla) u. a. ben 6. 3uli 1400
bafctn verglich, ba& beibe Steile im «agemeinen roenigfien« bie Hälfte

biefe« 3<^nten« $aben foUten («None 4, 198); ben 5. SWal 1498
bertaufte e« übrigen« feine tyiejlgen 3etycnfeu an ben ©pitat SBracfen-

$etm. 2) er 3)eutf0>e Crben gab jivar ben 13. Kug. 1348 fyeflge

Güter im $auf$e an Ulricf> von <Diagen$eim ab (JMunjtnger 4, 20),

allein noef? iväbrenb ber 3at;re 1379— 1615 $atte berfelbe l^ict einen

$of. 5>em ©tift QSacfnang gehörten im 3. 1456 aO^ter SBiefcn.

2)er Ort felbfl tommt frü^eflen« in magen^eimifd>em ©t^e
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cor : bot 14. Ott. 1285 fpricbt (Erfinga ton SJ?. Pon „villa nostr»

Zirobern", au$ »erlauft ben 26. Sprit 1288 Äonrab pon SR. mit

anberem SBeflfc in bei ©egenb bte lange SBiefe in 3imerer «War! an
£. Hubolf I. (f. oben <S. 206). SBann unb rcie ber Ort au« ma»
gen$eimifö)en in roürttembergiföen SÖeflfc fam, ifx nf#t fpejieH Be-

tonnt; im % 1380 erföeint er in ber 2Bibbum«oerfc$reibung für

bie Gräfin Antonia pon 2Bürttemberg.

©efa)i$te beS Älofler« &rauenjfmmern = Äirc§baä).*)

©c$on gegen ba« @nbe be0 12. 3a^v^unDertfl beflanb r)ler eine,

bem b. SWartln getoel&te $fanttr^e unb aufcerbem eine JJapefle,

über beren (Eigentum jroifcben ber $farr!ir$e unb (Srtinger ton

9Kagen$eim ©treit ^errfc^te^ berfclbe rourbe aber laut einer Urfunbe

be« ffiormfer $>omfapitel« Pom % 1182 burä} ba0 erjbifc^ofli^

mainjif<$e (Strikt }n ©unften (Srflnger« entf^ieben, ba er etDll<$

erhärtete, baj? bie Äapeüe fefcon feinem tritavus (®rofjoater feine«

Urgrofjoater«) gehört tyabe (Sölrt. Urfb. 2, 221. — (5« werben

fyebei genannt ber Weban ©erla<b unb $riefier Otubolf; 1309 ein

Pfarrer £>iett)er, 1396 @iegfrieb %oxä)). VU&t lange na$t)er grün-

bete ein 3Ritglieb berfclben gamilie ein ©tift ju (5brcn be« b. (Spria*

fu«, meinem ©alter pon Saufen ba« $atronatrt$t obiger Martin«:

tirebe föenfte, unb $abft ©regor IX. ben 9. SWal 1234 tiefe

©djenfung unb feine übrigen
,

ni$t n&^er bezeichneten ^eflfcungen

unb (Müter beftätigte. UlUcin biefe« Stift beftanb md)t lange, intern

e« balb bureb ein ftrauentlofter perbrangt rourbe. Ueber ben fcnlafj

jur ©rünbung be« legieren befte^t eine fe$r befannte @age, reelle

febon SEBilbelm SBerner, gretyerr pon Simmern, f um 1570, auf-

zeichnete, unb reelle furj tat? in lautet : „fllbvecbt &rel$err pon 3itn»

mern (b. b. Herrenzimmern DM. Dtottroeil, roele^e« ju frrauenjlmmern

in feiner roirtlidjen 23ejicr;ung fietyt), bei feinem £anbe«r)errn, «fcerjog

ftriebrid? pon ©ä?roaben, rroblgelitten, t(;at mit biefem einen Suftritt

}u bem ©rafen (Srflnger Pon üRagenbeim unb jagte in be« ©rafen

©efjölj, genannt ©tromberg, roo er bei Verfolgung eine« £irjdje«

auf einen Wann pon fcbrecflicber ©eftalt flieg. Tiefer führte ihn

auf ein Sd?lc£ unb bort an bie reiche Tafel eine« Herrn, roeIä)er

•) 3»ni ^olfl. f.
[Besold] Virpr. sacr. mon. 499—534, namentlta)

aber üfione, &i\]<S)X. u. f. ro. 4, 172—208 u. 311—338, wo eine aröfeere

9tn,jol)I von Iii Funben be8 tiefte xi au« einem im AI. ?id)tentbal gefunbenen

(Sopialbud) bc£- ÄlofieT« abgc cruef t unb eine Ucbevfidit über bie ©tfcbid)te bti

ftloficr« gegeben ifl; ferner: Jrlunjinger im 6. ©triebt über ben fcltertbum«*

oerein im 3«berg5u ©. 1— 18. — Ter Umpaub, bj^ in obu\e3 6opialbucb

bie beibeu Urruuben »on 1237 u. 1238 aufgenommen fmb, bürfte ber Biter«

angenommenen Bnficbt entgegen^ebfn, biefelben feien für ein anbere« Älofiet

SKarientl^al beftimmt gen>efen.
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famt feinen £ofblenrrn fein Start rebete. flßon ba in ben (Strom»

fcergtr ÜBalo jurürfgrfefcrt, befragte 9lbre$t feinen früher hierüber

unb erhielt jur »Antwort: ber $err, welken bu gefe^en, ift befne«

SateT« ©ruber, fcriebrio}, ein waderer ÄampfeT roiber bie Ungläu-

bigen. (Sr $at bei Sevelten bie armen 2eute mit unbilligen Auf-

lagen fe$r gebrudt unb ba« ©elb jum .Krieg gegen bie Ungläubigen

angewenDet ; «vir anbern aber $aben itym caju »Hatfy unb Vlnfwläge

gegeben unb »erben je|t f olcfjf r Ungerechtigkeit willen fyart geftraft.

SJiefe« ijl bir beiner Hugenben wegen groffenbart, bamit bu bi$ vor

berglei$en ^Dingen tjüten mögeft. hierauf Oerf$manD brr ftüfjrer.

2llbvcdjt fab auf einmal ba« &$lof ju ff euer, $e$ unb (Sdjivefel

»erben, wovon *bm ber ©erurf) entgegenqualmte, unb er (1$ fo ent»

fefete, ba§ it?tn r! ör^Iicr; $aupt$aar unb ©ort wei§ nie £$nee wur-

ben. (Sr ritt fofort ju feiner ©efedföaft &eim unb bej$lo§ an bem

Ort, wo fldj ba« jugetragen, eine Älrc^e ju erbauen, woju ber SBe«

jlfcor befjelben, ©raf drfinger, gerne feine (Sinroifligung erteilte" (3tm-

neriffte fc&ronlt 1, 102 ff. I" ber Sibl. be« Hütt. OJerein« XCI.).

2)le @age fe$t biefe Stiftung in« 3a$r 1184 unb jie&t bie @rün»
bung ber Äl öfter ftrauenalb unb <$crrenalb mit in ir)ren Sereid},

inbem 99ert{)olb »on (Fberftein bamal« audj auf ORagentjetm anwefenb

geirefen, unb burdj bieje Begebenheit oeranlafjt, ftrauenalb, fpäter

au$ £errenalb, gegrünbet babe.

2Ba« bagegen urtunblto) über bie (Brünbung be« frrauenflofler«

{1$ fagen Iäfjt, ift folgenbe«, (um Sf^dt freiließ etwa« lüden&afte«.

©ijebof ^ermann »on SEBürjburg gebaute ein (Stfiercienfer.ftrauens

Hefter unter bem tarnen üRarientfcal ju fitften unb erlangte fjicfür

ben 21. SWai 1237 »on qjabfi ©regor IX. bie (Brlaubnijj unb $e-

ftfitigung famt ber Sufage be« ©djuheö unb ®rtt)c(tung Der g erröten.

Ihfcen «Privilegien ,
jebo$ ol)ne ba& ber ©üterbeftanb be« Älojier«

genauer bejeio>net wäre, darauf wie« er mit 3uftimmung feine«

Äapitel« im 3. 1238 ben jum Eintritt in ba« JHofter bereiten

Olonneu ben feit 1037 balb bem *Bl«tr/um ffiürjburg gehörigen Ort

Bödingen oberhalb «fceilbronn« al« ©ifc an. Mein btefelben ge-

wannen bicr feinen *8eftanb. 5)enn im % 1245 erföeinen fle in

3immern unb ertauföen gegen ibren $of ju Bödingen vom Älofier

Slbelberg ein ber Beitreibung gufolge ni$t unbebeutenbe« Out alliier,

toor^l eben um einen beffcTfn 9lufent$alt«ort |U bcfommm, unb fo

fam ba« Älofier in bie ffiormjer IDiöcefe. «Hein au$ ber neuer-

worbene $tafe fcf?nnt ifmen nicfjt genügt ju babeti, ba$er fr^entte

(Srtinger von 2Ragenr)eim ben 6. Ott. 1246 au« QSerefjrung gegen

bie Jungfrau SRaria unb um feine«, feiner SBoi fahren unb itinber

©eelentyeile« wiQen an ben (Sifrerrienferorben bie, wie allgemein

betannt, ton feinen Sorfafyren gegrünbite Jtiro>e ju 3immern (d. \).

m\)l mitlKüd|lo>t auf bie genannten Urtunben »on 1182 u. 1284
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fowie bie no$ ju nennenbe ton 1307, ni<$t ble <St. DJ?arttn*pfarr*

!ir$e, fonbnrn bie urfprüngliebe ÄopcUr) mit allen 3u gedrungen,
bewog bie 4 (5$or$erren be* (tyriafulftifte* ju ©unflen be« (Siffrr*

rienferorbcn« auf tyre fljfrünben ju Oermten unb fr^te bie Tonnen
öon bem benachbarten SauterfUin (»gl. u. Raufen bei 5Waffenba$) in

biefe Jtir$e ein. Wtcbt ganj flar ift, ob bamal* bie Können in

3immern wlrtli$ jAon eingegangen waren, ober ob e« fl$ fyer um bie

{Bereinigung ber jroet getrennten Vereine ju gauterflcin unb ju 3»«"-

mern fyanbelte, ober ob bie f<$on in Sinunern bennblic^en, feit Äurjcm

aber erft batyn grfommenen Älofierfraucu unmittelbar Dörfer einige

3eit in Sauterflein waren unb in ber Urfunbe nodj al* bie Wonnen
»on 2auterftein bejeiebnet wetben. Au*brü(fli<$ »erorbnete (Srfinger

Riebet (wot)l im $lnbl(cf auf bie früheren Drl«wer$fel ber Wonnen),

toenn bie Wonnen eine DrtÄoeränberung »ornätymen, fofle bie ganje

®<$enfung m$tig fein unb aller ©efifc be» Älofier« im 3abergäu

an l$n unb feine (Srben jurürffaflen unb behielt fl<$ unb feinen (Erben

ba« Otedjt ber ©Dinner unb Stifter cor. ®uter ju 2auterftein Oer*

tauften bie Wonnen im 3 1292 um 100 $fb. gelier an ben $farr*

Wettor ju Söflingen , Schiefer »on Sürucfcfal, unb erwarben fl<$

mit bem ®elbe 20 Walter &orn, 1 guter ©ein unb 2 $fD. gelier,

um bamit ein ewige« Si(ü)t auf bem Warienaltar unb jwet bei Diadjt

brennenbe Campen »or bem Wleolauflaltar unb im JfranfenljauÖ an»

juf$affen.

<Dem Jtlofter blieb ber Warne SWartenttyal, boä> fommt f$on

im 3. 1277 einfa* „claustrtim dominarum in Zimern" (Wone

2, 102), ba* beutföe .Älofler graumgimmern'1

, oor. S)a« Siegel be*

Äonoent« jeigte ble ©errunbtgung Waria' mit ber Umförift : S. Con-
ventUB vallis Ste Marie (j. 99. Urf. ». 1360).

S)a* hofier balle fid) mehrerer pä&ftlic^rn ©$trm» unb <£^u|=

bullen ju eifreuen. @o betätigte it?m ben 8. Wal 1268 $abft

(Siemen* IV. ade »on feinen ffiorfaljren erteilten greibeiten unb

ebenfo alle oon Königen, dürften ober Anberen bewilligten ftrelbciten

uno Befreiungen OOn welllldjtn Abgaben, fat) fld? aber an bemfeiben

Sage veranlagt, wegen SBebrücfunam unb ädelSfiigungcn be* jtlofhr*,

beSgleidjen — wie au<$ no<$ fpater, ben 1. Aug. 1282, Sßabfi

SWartin IV.— wegen ©ieberjurüdbringen« »eräu§erter ©üter beffetben

Anorbnungen *u treffen. — St. $einriö) Vn. nafyn e« auf inftan*

bige* Sitten feine« Äanjlrr« , be« Abt* ^einrieb oon Silier* in

SBrabant, ben 15. Aug. 1309 in feinen unb be* Weirbe* befonberen

®dju$ unb befreite e* tvenigften* im Allgemeinen, b. b. wenn niüjt

ber Äönig felbft e* oerlange, oon ber bi«r)erigen 2Ber»flt<$tung jur

(Stellung ton frrobnfubren.

(Die bem Jtlofier im % 1246 gefe^enfte JTir^e* bejw. iTapede

genügte bemfeiben nidjt, we^alb e* einen Weubau beab|l(^tigte unb
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hiefur auch, ba feine Wittel nicht aufreihten, ben 6. Sunt 1268
Don $abft deinen« IV. einen 140tfigigen »btaf ju ©uuften bei*

ienigcn erhielt, Welche jur ffioflenbung be« Baue« belfteucrn würben.

Sie »dt ber »au wirtlich gebieh, ift nicht Mannt, ben 18. 3utt

1307 Jcboch gaben @raf SBurfharb (IV.) »on Hohenberg unb bie

SBittrrc feine« Sobne« Otto, «Warta ton 9Hagenhelm, ben Äirchcnfafc

ber ^ieflgen St. SWartln«^farrtircbe — welcher wohl nach Aufhebung

btfi (SuriafuSftifteS an bie Familie Sflagenfyeim gefommen mar —
mit allen »Hrdjten an ba« Jtlofter, worauf ber 39i)djof (Smmerich con

Sorot« ben 11. 9lpr. 1809 btefe Stixi>t mit aßen ße^cnten (Sin-

funftcn unb fonftigen 3u0^örben unter SBorbehalt ber (Songrua für

ben »om Älofter ju prfifcnttrenben $farr»i!ar bem Älofter intorporirte.

g-ortrräbrenb iebocfc. wollten bie SBerhältniffe be« Älofter« fleh

nicht beffern, woju wohl neben Kriegen unb UnglütfSf&lIcn au$

fliehte QScrwaltung beitrug. Sie (Wonnen beföloffen barjer, (Srfin-

gfT« »on «Nagenbetm, bcffen Mamille Jefct eTlofd&en war, ©erbot jum

Ix cfc, toieber anberflwohin ju jief)en. Sie erfauften ben 12. <Sept.

1442 mit ©ewiüigung be« 93Ü4ofö föeinharb von <£peier unb mit

SBiffen, 9iat^ unb 93eit;ülfe be« ©rafen 2ubwig »on Württemberg

ton Qlbt £>ictrich unb £on»ent ju Cbenheim beren ^robfiet Air$«

bad? bei Erfenbach (f. u.), reelle in Abgang grtommen unb bem
JU öfter iu entfernt gelegen war, um 2250 Dil?. ©olbgulben, b. h-

ba ber bamalige JKV- ©olbgulben 4'/
4 fl. in unferem ®elbe Werth

ift, um 9562 ff. 80 fr., eine Summe, welche bem Älofler föraer

fiel, fo ba& e« bebeutenbe ©albungcn unb fein $orf £äfncrrja«ia$

bertaufen mufte. $en 29. SWat 1443 gaben ber 2lbt unb ba«

©encralfapitel iu Gifterj ju biefer fficrclnbcrung ibu (Einwilligung,

berorbneten, bafj ein tyrieficr au« ihrem Orben nach frrauenjimmern

fontmen foQe, unb übertrugen bie Slufflcht über btefe« aü"e« ben Metten

bon ©alem unb £onlg«bronn, allein bie Ueberfleblung be« Älofxer«

an ben neuen Ert, unb fomit iu bie Speirer 2)i6cefe, war nach einer

bon bem Sil öfter ben 10. STpr. 1443 au«gcficlltcn Urfunbe bamal«

bereit« erfolgt. (5« ift übrigen« »on ben Älojicrgebäubcn ati^ier beutju»

tage wenig mehr »orhanben. — 5)en 22. 9t od. 1443 betätigte bie

©eneralfbnobe ju ©afel bem Älofhr alte für feinen früheren Ort bon

Sß&bften, JWnigcn, Surften unb fcnberen erteilten Freiheiten unb
$rl»ilegien, unb ben 6. 5)ec. 1443 nahm ®raf Subwig »on SBürt*

trmberg bafferbe »on Beuern in feinen €chufc unb Schirm, machte

ihm auch »et febfebene ©cbentungen, um ihm etwa« aufzuhelfen (Cru-

ßius Annal. Sucv. ps. 2, 385). 3n berfclben fcbflcbt intorporirte

ihm bie genannte Qeneralfonobe ben 28. gebr. 1448 bie rurj jituor

bon Württemberg im Xauf$wege erhaltenen Äircfcen ju IBoten^eim,

ju ^Pfaffenhofen unb 9tieber*9iameba(b, allein auch Jefct »ermoeb.te e«

nid)t }u einiger Sölüthe ju gelangen. 3m % 1485 waren bie ittofter*
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gebäube Baufällig, bie ©utet, »eiche on fleh 250 fl. ertrugen, fajl

fämtUch oerpfänbet unb cS befanben fleh im Jttoftar nur noch bie

hochbetagte iHebtiffln unb jroei 9tonnen, roo»on btc eine ge{fte«f$roa$

war. 5)at)er fUdte ©raf (Sberharb im Sart an bie Q3orfretJer be6

ttiftercienferorben« bad ©efudj, ba« Jtlofler mit bem faum jroei ©tun«
ben entfernten unb bemfclben Drben angehorigen Älofter OircfcentS;

bojeu tu »eniniaen, aUrin rd !am bieä aufi uubefannten ©rünben nicht

jur Otulfubrunt* , unb ber 3ußanb De* Äloflerö mürbe immer nod?

fri)[fctier. Ttr (Meneraloifar be« (Siftercienferorben« fuchte jroar im

3. 1520 bureb Vermittlung be# 9lbt0 »on Üflaulbronn baS fllofhr

tnifba in neuen ©tanb gu bringen, aUtin toterer erHärte, er fei nicht

in ber l'age, bieS ju t&un, unb ebenfo erfolglos roar berfelbe Schritt,

ben im 3. 151:2 Statthalter unb Otät&e bei feinem Nachfolger traten.

3m 3a^r 1531 fuebte noch ber 2lbt Üufa« »on ^errenalb etroa« 9lb*

Im Ire ju fchaffen, allem rfl trar alle« vergeblich unb im 3. 1543
rourben bie beiben einigen noeb, uor^anbenen £(ofter«infaf|lnnen ab«

gefertigt: bie $riortn 2tgne« »on .£ot;enbeim ben 29. Oft. mit

200 fl unb bie fiaienfehroefter Slgne« Weberin ben 28. 9lo». mit

20 fl. Seibgebing«, rooju nod) bei beiben ibr 4?au«rath fam. 3m
3. 1548 roar ba« Äloficr in ganzem Verfall ; im 3 1556 mürbe

bie J?ir$e abgebrochen, bad ®efiein jum Xbeil jur (Srbauung eine«

«fcunbrftau*« »erroenbet unb 1557 tarn eine ber ®locfen nach ©üglingen.

<Ser>r Befugt mag ba« Jtf öfter wohl nie gewefen fein; im 3.

1360 fommen 2Ubtlffln, fljriorin unb Äonoentfrauen »or, fomit

fcheint e« bamal« wenlgflen« eine »oOftanbig auögebilbete 93erfaffung

gehabt ju haben. (Senannt werben als »ebtliflnnen : 1307 (Sltfa*

bettj, 134. (ütfone 4, 180; bie legte 3iffer ber 3abrrßjat)l tft nicht

angegeben) fcgne«, 1360 9Hed>ttlbe oon ©oi«t)eitn (b. b. ©oebjen

D.*9. Sßecfarfulm) ; als ^riorinnen: 1443 9Äargarett)e »on ©adjfen»

heim, 1450—1488 üWagbalene tfon ©adjjenbeim , 1514 Dorothea

Von ©öler, 1543 9lgne« 99ombaftin »on £obenbeim.

Schufcoögte brß JNofhr« waren urfprünglich als Stifter bie

$errn »on 9Äagent)eim, fpater, als bie 9(e$t6na$folger in ben größten

3$eil ber magen^eimifc^en ©eflfcungen, bie ©rafen »on SEBürttemberg.

2>en 26. ftug. 1325 bezeichnete ber Offatal be« bijchöjlich.fprferlfchen

«$ofgerl<ht« genauer bie ben Stiftern au« ber gunbation beö Jtlofter«

fliefecnben iJcedjte, melden bie Verpflichtung jum Scbu|e be« jtlofter*

gegenuberfte^en. ©oflte ba« jtlofter in 3utunft fleh (inen anberen

©djirmberrn fachen, fo erflärte ®raf Subroig »on SBürttemberg ben

6. S)ec. 1443, baf e8 bann ibm, f. inen @rben unb 9tachtommen

»erfaQen fein feile (Die »ogteilicben Abgaben an SDBürttemberg be*

flanben in einem äarch SBogtheued, 1 4 SRaltern ^aber, 7 $f». £flr.

,

26 (Srnbhü^nern, allefl jährlich nach (Güglingen |u liefern ( ÜHone 4, 204).

Xen 6. %th. 1418 übertrug ber 6tftercienferorbenfl--®eneral bie
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©tjltatlon M Ätoflnr« bem 9lbt »on ©e&tnfaufen (©efolb p. 619);
ben 11. «pr. 1520 würbe jur Sßifltation bc« Älofter« juglei* mit

bem «uftrag einer JReuorganlfation beReiben ber 3lbt Don Viaulbronn

beorbcrt, jebo$ obne ttrfoig.

83ebeutenb waren bie ©ffibuuqeu be* fllofter« nie, fie erftrerlten Heb,

Oorberrfe^enb auf beti »ejirf beä Oberamt* ©rttcfcit$eim. $icr flebt in erfter

Sinie ber Crt ^raiieugimmern felbft, in welcher fcinficbl bat bereit* 9lnqr.

gebene no$ burd» fo cieube* ftd> erqangen ISfot: ben 6. £ec 1443 oertaufd)te

ba* Älofter au ©raf gubwig oon SBürttemberq feilten »6of ju Zimmern mit

f>au«, $of unb ^ofraite, 6<beuern iiub «aumqarten, 223 »t. «der*. 15 *W.

Siefen, ber Äeller, 145 9t. ©alb, ber SHüble auf brr 3aber, nebft 4 ÜR.

Siefen, ©arten unb £ofraitye," bwi batte e* fpäter no<b, im 3. 145b ©runb»
befib bter (Diont 4, 319); ben 30. Dec. 1444 rourbe ein 8 1 reit juMjcben

beni jfiefter einer* unb feinen Qnirrtbauen in biefein Dorfe unb ben bor*

tiaen fceiliqeupflegeTn aubrrerfeit* n'eqeu be* SRe<bt* unb ber 9efebung ber

tieften Wefmerei eutf<bieben; ben 18. Oft. 1446 «eftattete ber Äbt oon
GifJerj bcm Älofter abioeidjenb oon brr tbm ben 29. 9Jtai 1443 qeqebenen

Dorfdtrift. bie biefige Äirebe burd» einen BJeltqeiftliebeu verfetten 311 (offen;

ben 17. 9ioo. 1491 rourbe ein Streit jroifeberi tem JUoflet unb bem biffiqen

Pfarrer weqen bti le&teren ffompetcuj beeubiqt. — ©onfl batte ba« Älofier

in biefrm Cberamte noeb 9rftfcimgeu jui ©oten^eim, (Slecbronn, Weber«
Diamebad), GJüqlin ien. ^Sfurrbaalacb, CcMinb.icb, Äirebbad), Uiaffenboen,

9lobbac& unb £tocfbctm
(

worüber bie ®efd)id)te ber einzelne« Ortfdjafteu

«ufcfunft flibt. 3u kaufen (0.=?i. ©efiqbeim) erwarb ti ben 22. »pr. 1440
oon ©ieqfrieb Cficrbroun oon Äierinqeu bem a". u. bem \. bereu Sintberte

am 3ebenten um 1300 Qolbvjulben. oerrauftc biefelbeu aber bru 10. ftpril

1443 um bie qlei<f>r Summe an ben ©rafeu Uhicb oon ffiürttemberq. Onfc:

Ii<b erhielt e* im lebten Biertel be* 13. 3abrbnnbert* ethdje fiöfe in 3&>
linken (b b. ©..«. Eurlaa» unb CßeinqSrteii in 3eutcrn (bab. 33. «. ©rud).

fal) oon e^weifart oon ©rucbfal, tyairvKeftor in Söflingen (Wonc 2, 102).

Güglingen, mit ©opb>n$of,

««ctebcll Ml., ©Übt, mit 1435 «in»., vor. 13 tatb. «». «tabtoUmi; bie t«'b. flnb

no<6 Stodbctm cingfpfarrt. % £tunben fibB>ffiil<* »ob brr Cberamt#flabt geteg«.

3)ie Stabt ©üglingen war Bie jum 3al)t 1808 ber <Si& eine«

ObeTamt«, gegenwärtig beünbet fl(^ bafelbft ein Äameralamt, ein

Dleoieramt, ein «mt«notariat, ein «JJojtamt mit Jelegrap^enjlatton,

ein pratticirenber «rst unb rine altbered>tigte 2lpotye!e.

<S>a% OBappen ber Stabt iß eine weife ©ugel ober äapufee im

rotfcn $elb. 60 erf$eint cfl im filteften betannten

Siegel auö bem 15. 3a$rbunbert im fpanljc^en

S^ilb mit ber llmfdj rif t : 0. d iuitatiß. Oe. <Bv-

gelingen. Vin fp&tercd ebenfalls runbe« unb noc^

oortjanbenet (Siegel mit beu tf djem ©djiib bat bie Um«

farlft: SI01LLÜM. CIV1TAT. GVGEL1NGEN.
@djon ^ier unb no$ me^r im je|igen Stabtrat \)t»

Hegel ^at bie ®uget eine unrichtige gorm.
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Die ©tobt liegt untrem 26° 39' 50-,9I 3fUld}er Mnge unb
49° 3' 59-

/!l8 norblidjer ©reite (©tabtfird)thurtn) ; bie drbebung

über ba« Wittelmeer bettagt an ber (Stbflädje be« Älrdjthurm« 728,0

toürtt. &uf = 208,5 SReter.

flm Segtnn be« mittleren 3abertbalS, Da reo ber ©tromberg

fld? jcfyon jtemlicb roeit von beT X^alefcene entfernt unb nur noch

feine flarfjm fruchtbaren 2lu6läufer grgen biefclbe fenbet, unb audj ber

$cu(belberg etwofl mehr juriief tritt , t?ot bie Statt auf ber Unten

Seite ber 3aber eine frtyr reijenbe, theilfl ebene, ttjetlfl lrfd)t gegen

©üben geneigte Sage gefunben.

«Tie anff^niidje ©tobt jerfäflt in bie urfprünglid)e fcltftabt unb

in bie obere unb untere Q3or jtabt
j

burd) bie ©ranbunfafle in neuerer

3eit h«t flc aber ben (5^ara!ter einer beinahe gang neuen ©tobt er»

galten (f. u.). Ter abgebrannte X^eil ber ©tabt würbe ganj reget«

ma§ig, mit geraben breiten ©trafen lieber aufgebaut, unb überbiefc

entjianb aueb im fübmefUldjen Ttal ber ©labt eine gange neue eben*

faUö regelmäßig angelegte Sorftabt, ber fog. Kcumeiler, fo ba| jefct

ber Crt nicht allein ber fdjonfte beÄ 9?e$irt6, fonbern and) ber Um«
ge/enb geworben tft. Tic ©ebäubc flnb, mit ÖluSna^me ber älteren,

tom 33 raub tetfdjont gebliebenen, fämtlid) in hübfä)em, jum Hbtli

mobem fläotifdjem ©til entmebrr ganj au« ©tetn ober bod) mit

jteinernen llnterftotfen erbaut unb an tielen ranft freubig bie Diebe

hinauf. 5Dic gerabe geführten Crt«ftra§en flnb mafabamifirt, getanbell

unb r einlief) gehalten. Turei bie ©tabt füht ber Sänge nad) oon

Oft nad) QHcjt bie gut unterhaltene Sanbfhafje von Skacfenheim nad)

SMaulbronn
;

überbicfj ifl eine QSicinalfirafje nad) <Siben«bad) angelegt.

Tie urfprüng(id)e Qtltflabt mar mit einer SRauer, au ber einige

Wirme fianben, unb mit einem ®raben umgeben unb ^atte jmel

Z\)oxt, baä obere unb bafi untere 7f}pr; baö obere ftanb an ber

SBcfijcite beT ©tabt bei bem Jtameralamtftgcbäube unb mürbe Anfang«

biefed ja^rljuntertfi befeitigt, baö untere fd)on früher abgebrochene Ifyor

ftanb an ber Dftfeite ber ©tabt beim ©aftyof jum Od)fen. lieber

beiben Xtjoxtn erhoben fld) fefte Sljürme. «Tie t^eilmeife nod) fld)t«

bare ©tabtmauer lief einft »on benf oberen Zf)ox bi« an bie norb«

meftlid)e (Stfe ber ©tabt hinter bem ehemaligen &rud)tfaften, oon ba

an ber Storbfeite ber ©tabt entlang bi* ju bem unteren Zljot, oon

hier roetter b(S in bie Oiätje beö ©tabtpfarrhaufe« unb ton ba mie«

ber hinauf ju bem oberen %f)OX. Ter ©tabtgraben ifi längft an 8*

gefüllt unb ju ©arten benü^t. Später alt bie ummauerte Ält«

flaut entftanben bie beiben SSorftäbte unb in neuefter 3'lt, mie fd)on

angeführt mürbe, eine brüte Sßorftabt, ber fog. 9teuroeiler.

93on öffentlichen ©ebäuben flnb }u nennen:

1. Tie Älrd)e, fle mürbe an ber ©teile ber 1849 abgebrannten in

ben 3ahren 1849—1851 nad) ben «ntroürfen beft Jtrei«baurath« Boel
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in ÄubWig«burg au« jteuyerfanbfretnen erbaut. Sfferfmnfrer <5r$arb

auft Bübingen $att« bic SluSfütjrung; fle ift aber fdjon wieber bau«

fäUig geworben. 93on ber früheren ße$t no$ bar im Cfien f!$

er^ebenbe au« fpätgott?ifcbrr 3e(t ftammenbc Xtfurm unb ein runbe6

fleinerne« Xreppentyürm^fn an feinet ©übfclte. «n bem $übf$»er-

gierien (Slngang bei leiteten fle$t man:

Wnno Domini 1598 3ar £an& £aier,

fowie ba« (£teinmefc$ci$en bcöfelben; oben ift bie ©qnecfrn treppe

jdjön juflewölbt. Der 147 &u§ bobe Xburm felbft t^at oret t;ot>e

6iodroerfe, ba« brüte ift a<$tetfig unb enbigt in ein a<btfeltlgee $tiU

ba$. fln feiner ©übwanb finbet man ein fpätgoty(f$ gefüllte« frmfter,

an einem Dßfenfier bie 3afyre«ja$l 1762. Die außen fdjlicbt ge-

haltene &ir$e jeigt jwei .Weiljen runbbogiger genfier (bie oberen be»

beutenb t)öt)er), unb innen einen ftcunblicb anfpredjenben wetten lis-

ten, auf brei ©citen von (Smporen umfdjt offenen Oiaum. 2t n ber

fretgeiaflenen Oflfeite i fr bie Äanjel angebracht ; bat innere bei I l;urmS

bient als Safriftei. Die Qhnporen werben getragen von acbledigen

«r)o[jpfeiIern, Don benen Wieber fcblanfe romantfdje Säulen ausgeben,

um bie fcübfö« flache Decfe ju fluten. Die vier föön »erretten

©totfen flnb f8mtll<$ na$ bem SBranbe Don $elnri$ Äurfr in ©tutU
gart 1850 gegofien; bie er fle (Miede tjat bie »uffarlft:

®to<fen bie in Qranb unb ©turnt

Wieberfcbmotjen Don bem ttymn,
€o0t mit feierndem ©eben

Droben wieber löuenb febroeben.

Eusebia.
ebrfunbt Dor bem Unfiebtboren

3ittre burd) ber £6rer Staaten
Gtet« mit beinrm Jtfano, bem Douen,

9R5ö)tig wie be* Donner* SRoBen.

31uf btt gftcttrn ©iorfe ftefct:

Garitai.
Jone fanft wie Jparf unb Seiet

3u ber eto'flen Siebe fteirr,

Tie in tiefe ©ett gefommcii,

Höne fic in'l £erj bet frommen.

9luf bet brüten ®Iorfe:

Uranl a.

6ingenb, ob bem Staub ber ®riifte,

£odj im SU ei et) ber $immel*lHfte,

9tfe<f in XbrSnen unter trauet

Reuen 2ebeu8 2öonne«©<bauet.
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&uf ber Picrten Olocfe fte^t:

Concord ia.

60 gufammen berrtitfj ba((f

Suer Saut, tbr ©lixfen alle,

9lürf)ban jener fcatmonieen,

Die bura)S ©eltaü* ewig gie&en.

Die Unterhaltung ber £lr$e ruft auf ber Hrmenfaflenpffcge.

2)le frühere Stirbt mar mit Olulna^We be« Sturme« an ber

©telle'ber fefcr alten, «einen unb finfieren urfprüngli^en £lr$e in

ben 3abren 1752—62 erbaut worben unb enthielt on ber 5>etfe

brei &reflfogemalbe, gemalt »on 3. ©aptifta fcerattni pon «fretlbronn

um 120 fl., unb barfteUenb bie (Sinfefcung be« b. »äbenbrnabj«, Die

Himmelfahrt Ghrifti, unb ben ©leg be« $eilanb« über atte feine

geinbe. Die ©emälbe bibltfäer ©ejcfctwten, womit bie (Emporen ge*

f&mücf t waren, hatte &. 3bJen, Äunflmaler pon (Sulingen, ba« ©tütf

gu 2 fL 46 IT. gefertigt. 3m ttbor bjng ba« eb,rwürbige ©Hb be«

um Oiiglingen fehr oerbtemen Special« 3uftinu« »Anbrea« Äerner,

t 1664, adjjig 3a$re alt, eine« »^n^errn be« $N$ter« 3ufHnu«

Jterner, foroie ba« be« ©tabtpfarrerfl 3- ^atib >JJMe<h, f 1704-

©cfonber« aber ijl ber 93erluf* be« fog. $almtu<he«, ba« au«

bem 15. 3abjr$unbert flammte, gu beflagen, eine« 25 fcujj h°hm unb

15 breiten ©Organa.« »on farbiger üelnwanb, worauf in 60 gel-

bem, Jebe« 2'/,' im ©eoiert, bie ^auptbegebenbeitrn ber blblifdjen

(Beföhle, Pon ber «Dretelntgfeit, bem ©ünbmfau* ber (ingel (biefe

fallen heTab unb werben Spiere) unb ber (gdjopfung — bi« gur Him-

melfahrt (SbrtfN, Hu«gle&ung be« b. ©eifie« am tyfuigftrcft unb ©e-

ftprung @auli, bargejUUt waren. (Sine genaue iöefcbreibung be« $alm-

tu$e« finbet jt<h in ben ©tbrtften be« 5Htertpum8oerein« im 3aber*

gau, 3weiter »-Beriet. 184C, fowie im Äunftblatt gum 9Rorgenblatt.

184 7, 6. 200. Diefe« $almtu$ würbe alljährlich Pom ^almfefi

Bi« gum Dftermontag gwifthen ©chiff unb (&hor ber £lr<he aufge-

^ängt. — (Sine ber brei beim ©ranb gefämoljenen Olorfen war pom

3abjre 1706 unb trug unter ftnberem folgenbe 3nf c^rirt

;

flu* bem fteuer bin id> aeflo&eii,

3obanne3 SRB«ler unb fiubwicj fein ©objt

©lotfengie&er ju Rotenburg am Wegger h«ben mia> gegoren,

ad majorem Dei gloriam.

9U< icb gong neu umbaofteu Inn,

$at man mi<b bier gebtnfet bin,

£a& wann mein beller Jon erfüllt,

3um @otte*&au& louff jung unb alt.

«Born Ärange be« Sturme« geniest man fehr liebliche fcu«flchten

:

im SBeften f$l&ngelt flc^ bie 3«ber relgenb gwifaen Rappeln, (Wen,
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(Fföen unb SBelbrn ba« üppige 2B{efent$aI herab, ba« ju belbrn

Seiten oon ben $wet ^eTTÜc^en Sergjügen, beut ©tromberg unb
^ru^elBcTg, umhegt wirb, iß ein frtebepofle« 3öt efen (bat im grofjen

ÜJia^ftabe, in bem fleh unter fruchtbaren Dbfibäumen Blttycnbe Dörfer

ongefiebelt h fl&eu. ©egen Often erfchetnen hinter bem fronen 3ab<x*

tyal bie ^eilbronner unb 26roenf)einer JBerge, ber SBunnenjiein unb

bie förr-Äbifte %U>- SBon Korben h« Winten bie ©uTgen Oirtpperg

unb ©toeWberg ernf* unb fräftlg $erübeT, unb pon ©üben ^er bringt,

am $uf ber SBurgruine «Slanfenhorn, au« ber aBalbjdjlu^t bei

<5iben«ba$ herpor ber reich umbujebte ftlügelaubad) bi« ju ber freunb-

Udjen ©tabt, bie pon h«bfcben ©emüfe» unb ©lumengarten umgeben

rovrb, unb an beren öftlidjrm ülngang fld) ©ruppen pon Rappeln,

Platanen unb Sinben malerifd) ergeben.

2. $a« ®otte«atfer-Äii<bleln ju (5t. Seon^arb lle<\t rrefl(id) Por

ber ©tabt, am (Eingang in ben großen mit vielen $)enfmalern ge«

jdjmücf te n ummauerten Örriebhof, unb roirb Pon botycr Doppelreihe

umhattet; t« ifk 1579 im fp&reften got^if^en Stil mit ungefüllten

©pifcbogenfenfiern unb tjalbjf^^ftfigcm bcricblufc erbaut, unb roirb

»on Jtreujgemölben bebeeft. «n feiner füböjtlichen (Shorfeite fleht man
ba« toürttembergifcbe Sappen unb (Sternen« ftrancfh MD79 (1579)
unb an feiner ©üb: unb 2Befiroanb ergeben jlä? gro&e hübfchgeoTbettete

©rabbentmater, an ber ©übfeite ba« reitbe !Kenaiffances@rabmal

bei SBogte« 3acob 2Boljfing (f 1682) unb feiner Brau Wag«
balena ©cbuler (f 1686), bat be« 99ürgermeifler« tthriftoff Sang,

t 8. »pril 1575, feine« VlltnS 71 3abr, ba« ber Wargareta VßoU

anbin, f 14. 9loP. 1599, ire« Wlterfi 100 3ar, ferner an ber

©eftfeite ba« frauliche, bie frühere felbftftanblge Stellung pon Güg-
lingen anjelgenbe ehrroürbige ©teinbilb be« SBürgermcißer« ©eorg

griblin; ftarb ben 5. Wai 1614, feine« Start 75 3a$r, unb ift

batgeftetlt in ritterlicher bracht mit breitem Wantel, Oltngfragen unb

6ä)roert, mit langem SBart unb marfigen 3«gen; ™*>*n Hfl* ba»

npbel gehaltene 93ilb feiner Pierten grau, (Flifabetha geb. (Spplerin,

per^eiratet mit ihm ben 6. «Rooember 1600, ft. ben 8. 9coo. 1610.

ferner flnb noch ju nennen, einige h"bf<he ©rabplatten mit B 4L M,

e« ifk auffaöenber Seife ba«felbe 3eidjcn nur umgefehrt roie pou Wartin

SerroaTt (f 1564, f.
oben bei SBrarfcn^eim ©. 166).

(Sine« biefer ©rabmälcr gehört ber Wargreta (f 1579), ber

©attin be« im Äirdjlein begrabenen ©üglinger «Pfarrer« 3aeob (Sr=

^art (f 1586), it)r Sappen roirb pon f$önem noch l?albgot(?ifcbem

Kaubroert umgeben, bann ba« ber (S'Ii fabet
t)
^emingere, f 1 580, unb

ba« be« Öiiql. Pfarrer« Wagif)er Daniel J&tdtx Pon ©chornborf,

f 23. ftuguft 1590, 28 3abr« alt; ba« ©rabmat routbe i^m Pon

feinem ©cfcroiegerpater 2uca« Oflanber gefegt. Sm (Bingang in ben

&rteb$of ftanb früher ein grofer fteinerner Sogen , pon bem noa>
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%f)ti\t q!« Softer benüfct flnb ;
er trug ba« ffiürttemb. ©appen

unb bie 3nf<hrlft ll oren j (German ©tatf djreiber (ber in bie 3tH jrpijchen

1580—1613 f&at). Die Unterhaltung ber Äirche bat ebenfalls bie

ÖUnunfafleiipflege.

3. £aS anfefynlic^e, nach bem ©raube, 1850 erbaute <Stat)t=

pfarr^au« liegt febr freunblich mit fchöner 9fu6f1<^t »« ba« 3abrr*

tbal unb an ben ©tromberg am fübltchen (Snbe bct ©tabt. $ie

Unterhaltung beffclben tjat ber (Staat.

4. 2>a« brelftodigc, mafjlb erbaute, bem (Staat gehörige tfameral*

amtftgebaube, frühere Dbcramtei, mit f^ubfdjem (Eingang unb über

bcmfelben bie 3a^x öja^l 1 f>76 / fleht an ber «§auptfrrafje junäcbft be«

abgegangenen obern SborS. hinter bemfelben liegen ba« fflanbtpau«

unb jtoei großartige ehemalige ßmdjtfäften , »on benen ber borbere

(Eigentum ber ©tabt, ber hintere be« Staats tft. 3n bem Hinteren

ftruchtfajlen befinbrn {Ich auch bie äclter mit 6 Baumen. Selbe

ehemalige Säften flnb verpachtet.

5. 2>ie bem ©taat gehörige SGBohnung bc« «RebterfSrflere fleht am
norböfilichcn (Snbe ber ©tabt an ber «fcauptflrafe nach ©ratfenheim.

6. S)a« mobern unb mafflo erbaute, jroelflodlge ©chulhau*

Würbe in ber oberen 93orjiabt an ber $auptflra|e im 3ar)r 1841
errichtet unb enthalt 3 Schwimmer, bte SBohnungen beS groeiten

©chulmeifter« unb bei Unter leb, r er 8. (Sigentbum ber ©emeinbe.

7. £aS alte e^ulbau«, ein altertümliche« ©ebäube mit
f pCft-

bogigrm (Eingang, bar über bie 3ar)re«$ahl 1604, unb (>ubfd>en frei«

nernen ©profjcnfcnftcrn, fteht junachfl ber £ird?e auf brm ÜRarftplafc

;

c« enthalt bie ©Ordnungen beS ^Jräceptor« unb beß erften ©djuls

mcifierfl, in einem 1830 errichteten Slnbau fcefinbet fleh bie lateintfehe

©chule, an ber ein ^räceptor ben Unterricht ertheilt. ©eibe ©ebfiube

gehören ber Oemeinbe.

8. Das fehr anfebnliche 0iathh«u«, mit S^ürm^en unb ®lode

auf bem girjl, fleht frei auf bem ÜRarftplafc an ber £auptfirafje

;

efl rourbe 1850, nachbem ba« frühere bei bem grofen ©ranbe ju

©runbe ging, erbaut unb ifl (Sigentbum ber ©tabt. 3n bemjelben

befinbet fleh au <h ein gewölbte«, feuerfefle« »«Hrchib.

2lufjer biefen Qebäuben beflfct bie ©tabt noch ein öffentliche*

SadhauS, ein Wrmentiau«, ein ©ef&ngnifi mit ber SGBohnung be«

9lmt«bicner« unb ein ©chafhaul.

©on ben jicmlich bieten fchöneren $ribat<@eb5uben au« bei

SGeujelt h«^en roir ber Opothefe mit ihrem gefchmadboH angelegten

©arten befonbrr« iu erwähnen ; an berfelben ift ein alter ©flbflod

mit bem Silbe be« h- Wepomud, ber früher auf ber ©rüde jrolfchen

ber ©tabt unb ber oberen 93 orflabt ftanb, eingemauert; ber 99 IIb

-

flod hat auf brei Seiten Etlbroerfe, bie ieboch fehr befchäbigt unb

thetlmeife unfenntlich geroorbai flnb} e« rourbe ba^er bei feiner (Sin-
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maurung bie btfterfyaltene Seite, bie bafi ©üflltnger 9Bappen unb

unter bemjelben einen <S<$üb mit ©teinntc^el^en enthält, gegen außen

aefe$rt.

ffion ben älteren, bei ben Beiben ©ränben perföont gebliebenen

Käufern $aben mehrere no$ fpi&bogige Eingänge unb SWa«f<noerjle*

rungen. SBet bem SHarfibrunnen fielen ein olteTt&iimliAe« £au«
mit einem (Srfer unb jrcel bübfäen Eingängen unb bafl grifcKn'jdje

$au« mit ber 3a$r«ja$l 1603. SBetter aujtrartfi in ber $aupU
ftra^c ein £au«, mit ber 3a$re«j<fyt 1581 am oberen ©toefrrerf.

3n beT JpauSflur ber in ber oberen !8orftabt fte^enben j$it$tU

bütte ift ein SBapptn mit ber UmfdVift „(Stoffel 1618" einge-

mauert. 3u ben älteren , von ben Sränben öerfdjont gebliebenen

Steilen ber Stabt gehört ber außerhalb btö ehemaligen unteren $&or«

gelegene jog. «fcafenbügel.

<Die Bnfldjt ber 6tabt ift namentll$ Pon ber ©übfeite «au«

eine re$t malerifaV, tooju ber im ^intergrunb flä) eT$ebenbe reben«

teir^e, fäjon mobefltrte £ru Helberg roefentliä) beiträgt.

SWeifl gute« Srinfroaffer liefern $inreia)enb 3 laufende — unb

12 $umpbrunnen ; Bon ben erfteren ifi ber an ber «fcauptfhrafje auf

bem SWarfiplafc ftefynbe SWarftbrunnen ber bebeutenbfte; bie fteinerne,

mit 5 i i cfc c

n

/
Är5ten, $rü$ten k. f<$ön perjirrte SBrunnenjäule trägt

ein reiö^ed ebenfafl« mit Bfrü$ten unb &i!'d?en befefcte« forlnttyiföe«

ÄapiteÜ, auf bem ein 9Rcerrocib$en ba« ©üglinger ©tabtroappen

Hit; an ber IRütffette fte&t: 3o$ann ®eorg SCBagner 1731. Unten

an ber SBrunnenjäute ragen bie Pier Kohren au« ftelnernen ÜHaSfen

$eroor unb werben Bon $übf$em ©<$miebeifenroeTf unterftüfrt. 9(n

bem aa)tfeitigen flrtnernen Sßrunnentrog ftetyt 1787. 3" bem Warft»

brunnen wirb ba« ©after mitttlfi einer au« eifernen Otogen befielen?

ben 4500' langen Sfflafferleitung pon ©üboften ^ergefu^rt unb von

bem Warftbrunnen felbft ge$t eine 850' lange Leitung in tljöncrnen

Stohren bi« ju bem e$m. unteren £$or. (Sine SBette ift oortyanben.

SHe Warfung ift rei$ an Quellen, pon benen bie in ber SBrunnen«

ftube unb bie im See bie bebeutenbften flnb. (Stroa
l/J&tun'te

norbroeft(ia> ber ©tabt befinbet fldj auf einem ber SOBittroe be« $ofts

^atterd ©pallnger gehörigen ©runbflütf eine Wineralquelle.
$erioblf# flfefenbe Queöen, fog. «fcungerbrunnen , fommen in ben

»iberroiefen unb auf ben ©teinädern por. Olm oftli$en (Snbe ber

6tabt lag ber ©iiglfnger @ee, ber früher bem <5taat geborte, fpäter

Pon ber ©tabt erfauft unb bis auf 3 Duabratrutyen trotfen ge-

legt würbe ; ber troefen gelegte Styil bient |e$t alt aBeibenfafc. SWaa)

bem tfanbbudj pon 1624 r>atte ber ©ee einen We§ge$alt pon 8 '/
4

borgen unb 8 fflutycn. Ueber bie Warfung fliegen bie 3aber, ber

ftlügetaubad) unb ber iHiebfurt&baa}. $ie 3abcr tritt feiten au« unb

Perurfa$t alebann feinen Stäben.
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5)ie (Binroo^ner, »on benen grgenroÄrtlg 6 3krfonen 80 unb

barübrr 3afyre jätjlcn
, flnb im allgemeinen forperlid) ßefunb unb

träft ig, eine Qluflnafcme maßen einige HauBflumme unb mehrere

©djnjadjflnnige unb Sßerfrüppelte. SJie ©eTmbgen6»eT$&ttn{jfe unb

üRittei bfß Stuflfommenfl flnb in 93crglcid^ung mit anbeten Orten beft

fflejirf« nidjt ungünfiig, inbem neben einigem jtapitattermögen ber

begütrrtfte ^Bürger 48, ber fog. Mittelmann 15 unb bte minbet be-

mittelte JWaffe 3 Morgen ®runbetgent$um brflfct. S)en eigentlichen

Kern ber (Smwoburrjdjaft bilbet ber Sanbtvirty (Sauer), roäfyrrnb

ber auflfd)(ie|Iid) ©elnbau treibenbe ber ärmeren Klaffe angehört. $>te

$auptna&rungflqueflen bilcm fcelbbau, 53trb, juebt, SBelnbau unb Älein*

anoerbe; mtt bem betrieb ber lejjteren tft gereof>nti(b au$ etwa«

2anbroirt$fd)aft »erbunben, jo bafj beinahe jeber $anbroerfer feinen

Sebarf au rüroifmdM, Kartoffeln K. baut. (Eigentliche Kunftgeroerbe

unb ftabrifen »erben nidjt betrieben, ruobj aber eine j$lt$tUi mtt

gutem (Srfolg, bann befielt eine SKu^le mit 3 Mahlgängen unb einem

ßerbgang innerhalb brfl Drtfl, unb eine Delmüfjle mit brei ©fingen,

einer @ägmityte, einer ®ipflmüb(e unb einer <$anfretbe auf errpatb

brfl Drtfl auf bem ©ophientyof (f. unten), ferner flnb »ortyanben 8

©{bitbwirtbjdjaften, roorunter 2 mit {Bierbrauereien, 4 Kaufläben unb

ein Kramlaben, jroei ffiein^anbiungen unb jtoei ©rantroeinbrennereien.

23on ben $rofefflontften arbeiten ©djneiber, @ä)u$mad)er, Schreiner,

©lafer unb <Sd)lojfer aud) nad) aufjen. (Sin $ra$tfu$rmann f&^rt

Jeben SWittrood) unb ©amflag nad) $eilbronn unb leben Montag

unb Xonncrflag na$ Sauffen. 3m übrigen jät^tt bie <3tabt nad)

bem ©tanb »on 1873 folgenbe me$anlfd)e KünfUer unb $anbto«tfer:

9Re$anif$e KünfUer unb $anbroerter.

TOcif». ®eb. Helft.

5 4 SWrbger .... 6

Sudjbtnber . . . 1 1 SNuflfer .... l 2

JDrerJfrfller .... 2 1 9?agelfd)mtebe ... 8

1 1 Malerinnen unb $ufc
glaff^ner .... 2 2 2

®ipfer .... 2 1 $fl&ftem .... 1

4 — Oiot&gerbet ... 8 8

«fcafner 2 8 Sattlet .... 2
.fcutmacfjer . , . 1 1 6d)Sfer .... 1 2
Kaminfeger . . . 1 1 <5$toffcT .... 2 1

Kammmadjer . . . 1 — $$miebeu.£uff$miebe 6 8

Küfer unb Kubier . 6 2 @d)neiber ..... 8 4
Kupferfcbmiebe . . . 1 — ©d)reiner .... 6

2umpenfammlet . . 2 — ©$ufta .... 12 6

SWaurrr u. 6tetn$auei 6 6 Su$ma$et ... 1
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SReif». Ge*. 3Jteift.©<h.

Uhrmacher ... 1 — 3immermaler ... 1 —
Sagner .... 4 2 3uderbfi(fer ... 1 —
3intnuTlrute ... 6 8

5>te Statt fcat baö ÜRe<ht, in brn Monaten April, Augufi unb

£)ecembet je einen 93ieh« unb Jträmermarft, unb jeben Gamftag einen

@ä)n>einmarft abgalten; bie Ärämermärfte flu© von feiner iBebeu*

tung, bagegen bie Q3iehmarftc fe^r namhaft.

Sie gro§e wohfarronbtrte Warfung h at mit Auftnaljme be*

£eucb elber gabh an ge8 eine t^eiiS ebene, ttyeiM ftoo^roeflige Sage unb

befiehl au« bcr 3aberthalebcne, aufi ber <§o$ebene be« £eucbelberg«

unb au« ben flaehroeHigen, mit unbebeutenben Rinnen unb X^äldjen

burchfurtfyen fanften Ausläufern be« Strom« unb ^eu^elberge«.

$cr im allgemeinen fruchtbare Stoben befielt gröjjtenthell« au« einem

ergiebigen 2e$m, an ben abhängen be« $eu<helberg* au« ben unteren,

ben SBelnbau begünfiigenben Äeu*ermergeln unb auf ber $oo}ebene

bef Büchelberg* au« ben leio}tfanbigen, thetlroeife mit fcehm gemeng*

ten 3crfefcungen be« Jteuperroerffhin« j in ber Zi)altUnt ^aben fi$

AHuotonen, bie für ben SEBiefenbau tauglich flnb, abgelagert.

Auf bem «Büchelberg flnb einige Jteupertoerffieinbrücbe angelegt,

auc^ befielen 2ct;m gruben, unb guter Xöpfertbon mirb in bem fog.

(Entrnpfüt)le auf bem Büchelberg für bie örtlichen Xöpfer gewonnen.

$a« Jtlima i ft milb unb erlaubt ben Anbau aller in ÜBürt«

temberg üblichen feineren Aulturgeroächfe, inbeffen ifl bie ©egenb

jiarfen SBefhoinben au«gefefct unb frrübltngSfrcfie f$aben juroctlen

in ben ©ärten unb in ben nieberen Sagen ber SBeinberge. «ftagel«

fä)lag gebort ju ben Seltenheiten.

Die 2anbroirthf$aft wirb mit Anroenbung oerbefferter Kcferge*

rcUhe (QSrabanterpflug, eiferne <5gge, 2Balje, 5>refc^mafdjinc) red^t gut

betrieben, unb jur ©efterung be0 ©oben« benüfct man aujjcr ben

gewöhnlichen, in gut angelegten Qüngerfiatten gefammelten Düngungfis

mittein auch ®ip«, Aompoft unb Ajcbe. 3um Anbau fommen bie

gewöhnlichen der falten unb von biefen »orjug«roeife SNnfel, femer

Aartoffeln, fe$r siel gutterfräuter (breibl. Alee, 2ujerne, (Eeparfette),

Angerfen, 3ucferrüben, £anf unb Wohn. 93on ben ©etretbefrücbten

rönnen jährlich nach au&en oerfauft »erben etwa: 1000 6<$fL Dinfel,

200 Schfi ©erfte unb 100 @$p. ^aber. 5>er Sauptabfa* geht

nach ^eitbronn unb in ba« ©abtfche. Der aufigebehnte SBiefenbau

liefert ein gute« Butter, »cm bem ein Ztyil nach aufjen jum QSerfauf

fommt. 3unächft um bie Stabt befielen mehrere f$ön angelegte

Härten neben folgen, in benen ©emüfebau für ben eigenen ©ebarf

getrieben toirb. Set bem nicht fehr auegebehnten ffieinbau ifl ber

©ef$t. ». »tttttm*. 99. $cft. Obaamt BratfrnfcH. 17
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3apfen* unb tBogenf^nitt eingeführt; man pflangt auf bat borgen
circa 8000 «Stöcfe unb groar inelfl ©(leaner, Gitinge, gelinge unb
DroUinger. Die «Störte »erben ben SBinter über belogen. Da«
örjtugni^ (fl gut unb milb unb flnbet feinen «bfafc im 3n* unb

SftManbe. 3n günftigen 3a^rg5ngen erträgt ein SRorgen 5 Himer

unb bie greife eine« (Sinter« bewegten fl$ in ben legten 10 3alucn

»on 20—80 flL

Die im iune^men begriffene Dbftgu$t bef$5ftigt fläj $au»t*

fa$U$ mit Üuifen , QJolbparmä'nen
,

*Balmijä)«, Änaufl» unb SPome*

rangenbirnen, von €>teinobft mit 3njctf «igen. £aS Cbfl gerStfc gerne.

Q)emeinbebaumf$uten flnb oortyanben unb jur Pflege ber Dbfttultur

ift ein befonberer 33aumroart aufgefteUt. Die 3ungftämme werben

auf ben 5rtli$en Saumföulen , tyeilroeife aua) »on aufm begogen.

3n günftigen 3a^ren tonnen über ben eigenen namhaften Q3crbrau<$

gum 9Rofien unb Dorren no# gegen 2000 Sri. Obfi nad) aufcen

abgefegt roerben.

Die ©emeinbe beflfct 289 ÜÄorgen Salbungen (oor^errfdjenb

Saubfcöiger), beren i5$rli#er in 40 JHaftern unb 5000 @t. SBeflen

befterjenbtr (frtrag verfauft wirb, roat ber ©emeinbefaffe eine jabr-

liefet {Rente von burd?j$nittlt(b 1200 fl. fid>ert. Ueberbiefc begebt

flc aus 50 borgen eigentlicher SBeibe, nebft ber !8ra$: unb «Stoppel«

roeibe, eine $ad)tfumme »on 575 fl-, auö ber ^)ferd)nufeung 500 fl.

unb auö verpachteten ©emeinoegütern 10G0 fl. Die »orfyinbenen

Qtflmanben roerben »on bem 'S^äfertipäc^ter benübt uno roerfen /

au§er bem Ertrag »on ben barauf gepftangten Obftbäumen, feinen

roeiterrn ab.

ffiafi bie OMefoucbt betrifft, fo ift bie ber «Bferbe von feinem

Gelang unb aueb bie ^ferbetyaltung beföranft fi$ auf etwa 30 Stüde,

bagegen ift bie tHinb»ie$gu<bt aufigebefcnt unb in gang gutem 3u-
flaute, man gürtet einen tü^tigen 9le<farf<$lag mit ©immentfyxier

Jtreugung unb bat gur 9lac$gucbt 4 Marren von gleicher 9lace auf«

geftellt. <5iijentti$er Bte^anbel wirb nicht getrieben, ber Sauer oer»

lauft fein nachgezogene« unb entbehrlich geworbene« 93ie$ auf benaeb;

barten Warften unb an 3ubcn. (Siniger *WÜ<b»crfauf finbet nur im

Orte feibft ftatt. 9luf ber Warfung iäjjt ein CrtSföäfer ben Som^
mer über 300 unb im SBinter 600 Stücf »Baftarbföafe taufen ; bie

SBode unb ber Hbflofj ber Scf>afe ge$t in« ftufttanb. «on einiger

JBebeutung ift bie <S<broeinegu$t (norbbeutf^e unb $albenglif<$e 9ftace);

e« flnb 25 OKutterffbroeine »or&anben unb jä>ll<$ tonnen etroa 200

Hertel na<b aufen oertauft roerben. Die Haftung befäränft fi$ baupt*

fä$li($ auf ben <§au6bebarf.

Dafi ^ife^Tcc^t in ber 3aber $at ber Staat, ber e« jebo$ rregen

Oeringfügigfeit nicht verpachtet.

Hufer bem gewöhnlichen ®emeinbe= unb @tlftung«»ermögen flnb
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noi ttele befonbere Stiftungen im ©etrag ton 12,700 fL unb für

bie lateinifehe Sdjule im ©etrag ton etwa 6000 fl. tor§anben, bereit

Binfe na$ bem SBiUcn ber (Stifter metft für ©ehul* unb Brmen-

jwecf e, für Äirchenmuflf, für ©tubirenbe au« befiiminten gramlllen k.

terwtnbet »erben
(f.

Älunjlnger „©efchtchte be« 3atfrgau«" III. »btfc.

6. 96 ff.)

SäJa« cnbllrh bie ©puren au« früt)efler 93orjeit betrifft, fo baten

Wir Äunäc^ji bie romtfche (Rieberlajfung bei Güglingen ja erhabnen.

3m (Sommer 1838 entbecfte ber 53crfaj]er auf ben f
üblich ton ®üg=

fingen Uegenben „©teinäcfern" Fragmente ton romif$en ©cjaffen,

^etjröfyren, 3i*g'l" ic, n?aö ityn veranlagte auf biefer ©ttOe grünt-

liehe ».Nachgrabungen anjufhQen
;
man fanb balb nur einige gu§ untet

ber Oberfläche ©runbmauern romifcher ©ebäube mit <Sflric$böbcn

unb ibetlrreije nodj erhaltenen $tpofaufien (Leiteinrichtungen), Clrb=

gefdoffe, gu benen Ireppenüberrefte fügten, jvuei Töpfer Öfen, einen

runb ausgemauerten «Brunnen, ber au«geffiflt mar mit romtf$em

©ebäubefebutt, *8ru$jiucfen ton ©efäffen, Siegeln, üHarfft einen ic. unb

in einer Xlefe ton 15' wieber SEBajjer tyielt innerhalb unb jiu

nädjfk ber ©ebäuberejte fanb man jufylloje Fragmente ton römijcbeu

©ejajfen, worunter tiefe ton terra sigillata mit fronen Xbier* unb

3)flangentcTjierungcn (menfcbUche ftiguren, ^irfdjc, $afen, £unbe),

auch <inen ©efafcbobcn mit bem £öpfcrftcmpe( Heia tu Uns fecit,

ferner inudjfKtcfe ton großen Amphoren, worunter eine« mit tief

eingeritten ©djnft^id^fn V aasen . . ganj erhaltene £cijröbren

(tubuli), tiele tfceil« ganje, t&eil« t)albjerjchlagern rom. 3i«g«l, bc=

hauene £&ürpfofien, ein |$ön gearbeitete« gragment eine« rom. Slltar«,

eine au« (Sinem 6tein gefertigte Senileröffnung, (Säulenreftc , einen

gutgearbeiteten ©teln mit einer Stifte, ein «Weffer, ba« SBefcbläge

eine« Solche« ton Jöronje unb mehrere nicht mcfcr fenntliehe ©egen;

ftänbc ton Qlfcn unb SBronje. *Äud) entbecfte man bie ÜRefie einer

gepflafhrten 12' breiten {Römerjtra£e, welche in Oer {Richtung gegen

bie auf ben Steinädern bei ftrauiujimmern gelegene TÖmijcbe lieber-

lajfung jog. Ginige 3a^re fpäter lief ber im 3afyr 1841 gegrunbete

9tlterthum«terein im 3abergau bie ftorfehungen auf ben ©teinäefern

fortfe^en unb fanb ähnliche Ueberrejie au« ber fflomerjeit. Wach

biefen Unterfuchungen unb nach weiter eingebogenen Kotijen ftanb

bier eine nicht unbebeutenbe, au« jerftreuten ©ebäuben angelegte romifche

(Rieberlaffung, bie fleh über eine ftlä$e ton über 150 borgen auf

ben jetigen ©teinäefern ausbreitete; (entere tjabcit ibre «Benennung

oon ben biet auerwfirt« }u Sage (iegenben Steinen, bie bier ton

Statur nl$t torfommen, erhalten. Wutf? auf ber '/
46tunbe ofUich

Oon ben €>tein5cfcrn gelegenen $(ur Gfcelbcra, entbecfte ftorftwarty

flauer romifche 3i«g«l unb üHaucrrefh. 23et ber Celmüfcle unter«

halb ©ügltngen mürben bei ©rabung eine« neuen 3 ab er bette« 7'
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unter ber Oberfläche nicfct nur jmei gro§e romlfcbe Siegel
, fonbern

auch ein 8'// breite« unb 6'// M** ®,ürf <ln<6 ht^awrnnwHfm
£euperfanbjtcinc0 mit ber 3nf$rift: DNERIO I. D. S. unb bet UebeT*

r cft etned barauf aufgehauenen ftu|c0 aufgefunden j bie SBuchftaben

J. D. 8. bebeut en wot)l: inferis Diis sacrum b. h- ben ©öttem ber

Untetroelt Qcroeibt. 99et bem Neubau ber bei bem großen Sranbe

gu ©runbe gegangenen J?irdje entbeefte man in ben urfprünglicben

©runbmauem berfelben einen eingemauerten 1' 5* tyotyen unb 2' 4
M

breiten »ierfettigen fcltar, auf bem folgenbe ©ilbreerfe angebracht flnb:

«§erfule0, üflinerra, Qicfta unb 9Rercuriu0.

Qtucb rourbc beim ©raben eine0 StttttxZ in bem (Sorten be0

»erft. ©tabtfcbultheijjen Sdjrcarj hinter bem neuen (Schulaus ein

be^auener roeifer Äcuperfanbfiein mit ber 3nf<hrlft D. N. ü. aufge«

funben, ber »ermuthlich auch ber römiföen fljeriobe angehört. 2öaS

bie römijcben ©trafen betrifft, fo liefen über bie ©ügllnger «Wartung,

aufer ber jdjon angeführten, bie ba0 3abertt)al entlang unten (nörb-

Ii ä» an ben Stetnäcfctn öorbeif ü^rtnbe
;
unb bie über ben üiüden beft

«$eu<helberg0 entlang jiebenbe IHömerftrafje. Ohne allen Steifet ging

auch cin römifcher £Berbinbung0roeg von ber SRieberlajfung auf ben

©teinäefern gu ber römifchen ^euchelbergftrafe , bie inbejfen nicht

mehr naebgeroiefen werben tann.

21 uö einer fpäteren , ber fog. fränttfeben $eriobe flammen bie

JHeihengraber , welche bei bem ©afthof gur Jtrone unb hinter bem

neuen ©cbulgcbäube gefunben würben; fle enthielten, menfchUche mit

bem ©eflcbt gegen borgen gefegte ©felette unb nur eine« oon ihnen

hatte al0 beigaben X^onptxUn, eine 2trt «Keffer, ein gragment einer

ftlbula unb einen getriebenen Änopf fämtlich au* Srongc. 9tn bem

fog. ©aumpfab rourbe im 3at)r 1840 auf einem bem (&f)riftian

gehörigen (Mrunbjiüc? ein mit (Steinplatten eingefa|te0 ©rab aufge-

funben, baS aufjer bem inenfehlichen «Sfelett auch eintn
ft art

" or^birten

€cbroertgrtff enthielt ob biefeS ©rab ebenfalls ber fräntifchen ^eriobe

angehorte, lä'fjt fleh nicht entfeheiben, weil ber aufgefunbene Schwert*

griff nicht mehr »orbanben tft Stuf bemfelbcn ©runbflücf wirb eine

©teile baß „^oftenhüttle" genannt; bier foll nach ber ©age ein

SBachpoftcn gewefen fein.

Huf bem «fceucbelberg werben Werfer „ob ber ©art" genannt,

read auf eine abgegangene 3öarte ober einen SBacbpoften h<nbeutet.

(gtroa 20 Minuten fübofHicb von ©üglingen trägt eine fclur

bie ^Benennung „ftlügelau", t?ier foll einft eine Stabt gleichen OiamenS

geftanben fein, unb fleh noch ©efpenfterfpucf auf ber ©teile um treiben.

3n ben Ärautgärten am 2öeg nach Pfaffenhofen ift ein fleinerne«

Äreug ohne 3nf<hrift; e0 foll an biefer SttÜe ein ÜJle&gerburfcbe ben

anbern getötet haben, ferner fleht ein flcincrnerft Jtreuj Unt0 am
äße ge nach <8iben0bach gegenüber ber Seimengrube, ba0 bie 3nf<hrlft
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$at: 1721 b. 24. 3ut. würbe ÜRatty. Sujet unb fein 2Beib im

erftai Jar Pom 3Mfg erfplagen. $iob 87, 19.

3wtfö}en Güglingen unb ffrauengtmmern wirb eine Stefle ,<§eu«

geltn«mü$le" genannt, $ier ftanb bie $eugelin«mü$le.

3u ber ©emeinbe gebort:

6o*$ten$of, % ©tunbe unterhalb Güglingen an ber j$abtx

gelegen, $ier Befielt eine Oelmü^le unb eine bagu gehörige ©ägmütye

(f.
oben).

®ef$i$te ber ©tabt.

S)er (Warne bet (Btabt rrtrb in ben perfölebenften 3elten gtem-

lid> gtei$ gef$rieben; in ben 3. 1188, 1295 u. f. n>. beifjt er

©ii gelingen. 2? er Ableitung beweiben von ®ugel, cucullus, tfapuje,

aucb SWantel mit einer Jtapuge, mel$e atterbingA in bcm 2£ appcn ber

©tobt feit 3a$r$unberten einen fcu«brud gefunben $at (f. o.) tjt

wo$l bieienige oon bem Stamme (9ug, bem au$ ber ORannöname

®ogo entflammt, porgugief^n.

Um« 3 1188 fcatte aü^ier bie ^obenfiaufi^e Familie fcUobtal.

beflfc (f. o. VU. 1). 3n ber golge gehörte bie <Stabt ben tferrn

pon Neuffen; ben 6. gebr. 1253 föentte ®ottfrleb pon Neuffen

au8 feinem ^ieflgen 3e$enten an ba« Älofter SNaulbronn ein frubet

©einß jä^rlidj ju Neffen unb ein Walter SBaiften gur Bereitung

ber ^oftien (@t.«9(.). hieben ben Neuffen erföeinen por Anbeten

au$ bie SNagentyelm fcier begütert; ben 22. 3an. 1288 erhielten

Ulricb unb (Srfinger von 9Äaa,en$eim SBeinbcrge in ber ftietenfurt

basier (f. folg. ©.) von #einrid> pon $retta$ aU ?e$en aufgetragen

(Wone 15, 811).

®egen ba« (Snbe be« 13. 3a$r$unbert« würbe bie ©tabt bur$

bie ftamllie pon Neuffen ber Ötelfce ua$ an Äonrab Pon JDBeinflberg,

fobann an ©erlao} pon ^Breuberg, ben oielperfutyen unb erwerbs

luftigen eifrigen Sln^&nger St. Qlbolf«, 2anboogt ber SEBetterau, fianb-

friebenGbauptmann in Düringen, pcrpfäufcet, roie au« folgenben an*

berweitigen ©<$enfungen unb ©erlaufen ÜRubolf« Pon Neuffen ber-

»orgelt. 2>en 8. frebr. 1295 föenfte berjelbe an bafl Softer jum

b. ®rab in (Speier bat $atronatre$t ber biejlgen Stitty mit ir)rer

$o«, ben 3e^enten unb allen 3ugetyörungen, woju folgenbe perforiert

i^re GiwiQigung gaben, begiefjungltvetfe feine fechte irgenO welker

$rt geltenb machen gu wollen ertlfirten: ben 1. SWSrg b. 3. fein

©$wager Äonrab Pon ©tralenberg, ben 4. SW&rg feine ®attin (SU-

jabety »on ©tralenberg, melier biefe ®üler gum $eiral&«gut gegeben

roorben waren, feine üflutter SWe$tfylb, SBittroe Oottfrieb« pon Neuffen,

unb feine «S^rcefter ÜHaria mit tyrem ©atten Ulrich pon 9Ragen$cim,

ben 8. SWarg Äonrab pon SBelneberg ber 3üngere, welkem JHubolf
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bie ©labt früher »erpfänbet batte, ben 10. ÜJiär* $ij$of Gmtcho

»on aBonn«, ben 20. üRai 1296 $robfi Dietrich »on Wimpfen
unb ben 13. gebr. 1297 «Babfi 99onifajiu6 VIII. Dm 16. 3Hat

1296 »erfauften bcfagter »Jtubolf unb Ulrt<h »on SWagenhcim mit

Einwilligung ber beiberjeitigen Gattinnen an boffelbe Jtloflrr auf

öffentlicher ©trafse um 318 <UfD. $Ur. weniger 10 ©Mining ihre

Gefälle ju Güglingen unb Weiler, nämlich 2 ftuber Wein« »on bem

3. ^eil be« Wein« gu entrichten, reeller jährlich in jtwei §ur Diar=

hing b:r Statt gehörigen Weinbergen auf bem SBerg [Riete nfurt wachet,

6 $fb. £Ur. SWartinifteuer au« ben öinfünften ber Statt, bie Geltet

ju Weiter mit ©erechtigfeiten, namentlich Die (Gefälle au« ben Wein*

bergen , welche auf bem SSerg Weilerberc liegen, auch aflem &ru(b>

3et)nten Je. »om Serge fturft bt« an ben SBach aNuhelbacr) unb ba«

3aberufer bei Wetter, jubem eine SWartinijteuer an jungen £ür)nern

»on bemfelben »-Berge, 21% Urnen Wein«, ©rbeimer genannt, »on

bem auf bem Weilerberc erzeugten Wein unb jwei ZfytiU beß frrucht«

unb Weinjehenten« »on biefem ©erg.*) Den 23. Oft. 1296 er»

Harte ffiubolf au«brücfli<h, er $abe bei bem Eerfauf ber ©tabt mit

i^ren 3uger>örungen an Oerlach »on Urenberg ba« $atronat ber

Äirche mit 3ugehörungm aufgenommen, unb ben 24. Ü)Jär$ 1297 »er«

faufte berfelbe noch eine 2 ebener auf bem Dotalgrunbftüff ber bieftgen

Jtirch« an ba« Älofter um 13 $fb. £Ur. 3m % 1297 anertannte

obiger ©erlach , ber »on genanntem Jtlofier bier erworbene Söeflfc,

welcher älter fei, al« fein (SlgenthumSerwerb an ber ©tobt, werbe

»on biefem burebau« nicht berührt, (©t.ftt.). @« t>anbettc jldj aber

wohl nicht »on einem bauernben GigrnthumÄerwerb, fonbern nur »on

einer 93erpfän»ung , einem Eigentum auf Wieberlofung. Denn ber

erfle ©emahl »on «RubolfS Tochter (Slifabeth, ©raf itonrab »on

ftlügelau**) fetner jefct abgegangenen SBurg in ber JRähe »on 9iofj=

felb D.«9(. <Srail«r/eim) lö«te bie »on feinem @<hwieger»ater »er*

pfänbeten ©üter au« eigenen Mitteln wieber ein, jeboch nttt ber 93es

bingung, bajj wenn er ohne rechte SeibeÄerben flürbe, fein mütterlicher

Dh<im, ©raf Heinrich »on (Sberjtein, biefe ©üter erben fofle, unb

»erdichtete auch *> fn 14- &tt> 1303 gegenüber obigem Jflofier auf

a0e Qtnfprüche an bie »on bemfetben buret} feinen (Schwiegervater

erworbenen ©üter unb fechte ju ©üglingen, Pfaffenhofen, Weiler

•) Wod) WM fttbt e« ein ©Sehlem »ietfurt, ERietfurt^edfer , .Riefen,

©eingärten am ftu&e be« SHeifeberg«. — (S« ift in ber Urfunbe »on ber

Bereitung eine« befonberen ©ein« : be« föappoi«* ober 8Ra»pa«:2öeine3 bie

»tebe ; über biefen Sffiein, roeleber au« gangen Trauben »on rotljer ftarbe mit

en Äämmen gewonnen würbe, »rgl. SBürtt. 3al>rb. 1837, 6. 158.

*•) <5in 3ufammenhang biefe« ©rofen Äonrab »on $lüaelau mit ber

.bengenannten ^lügelaumarfuug unb ber an nebligen großen Stobt ftlügelau

»Jafcergäu burfte nia)t anzunehmen fein (f. Älunjinger 1, 50. 51.)
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«nb ©tcctyeim, wogegen i&m ba* Älofier 2 guber 2Beinfl unb 6 53fb.

$ür. jä>H$cr ®ült ju Güglingen überlie§. (Der genannte ®raf

$einri$ tarn aud? wlrfli$ naä} Äonrab« Xob (um 1313) in ben

SBeflfr Pon Güglingen nebft ber Hälfte ber ©urg ©lanfen&orn unb

bagu gehörigen beuten unb ©ütern, unb ben 3. gebr. 1320 Der«

§id)teten Äonrab« SEBittme (Slifabet$ unb if)x }Yceiter ®emae)I, 3eifotf

pon *Wagent;eim, auöbTÜtflu} auf alte etwaige &nfprü<$e baran ju

feinen ®unfien.

'Mein bie Statt tarn au* bem eberfleinif<$en ©ejtfce Batb in

ben 2Bür Hemberg 3 , benn jdjon ben 12. Wuguft 1327 Perpf&nbete

fle ®raf Ulricr) III. üon ©ürttembera, mit feinem 9lntc)eil an ©raefen«

$eim unb mit ber ©urg ©lanfenborn (f. o. ©. 179) oorüberget)enb

an Jturmainj. £en 27. 9tpr. 1338 taufte ®raf lUrid) »on 3ot)anneS

®erre feine tfeute unb («üter frier unb in »Robbacb um 15 0)fb. $ür.

(©t..3l.) unb im % 1362 wie« er bie @tabt wegen ber Remter-

befefcung bafelbft an feinen ©ruber Otberfrarb ben ®reiner ((steint;.

2, 339); im 3- 1380 erföeint biefelbe in ber 2Bibbum«»eTf<$relbung

für bie Gräfin Antonia ton 2Bürttemberg unb im 3. 1420 al«

(Sigen ber £/rrfa)aft ©ürttemberg. Salb barauf fam fle mit ber

©urg ©(an!ent)orn oorüberget)enb in ncippergifd>en 9ßfanbbefit> (»rgl.

Urf. poin 7. 9too. 1432 unb bie unten ju erwäfrnenbe com 27.

Bug. 1433 im 6t»*.)
9(1« „civitas". wirb Güglingen fd>on in ber obengenannten

Urtunbe »om 8. ÜJiärj 1295 bejeltbnct. ©enannt werben um biefe

3eit attyier: JtonraD Spät als* geutpriefier unb mit tym ben 14. 3uli

1309 fein ®efeOe ÄonraD («Wone 4, 193)) 1295/6 £einri<ty *ou

»utenbad) al« ©ogt, £einri$ gen. SRoffraupt al« @<$ultr)eij}, fowie

alfl ©ürgermeiiler unb ©efdjworene ber Statt (Sbnr^arb @artor

(Sei netter), Üten<o b. j., ©ertrwlb ©efreltn, £einri<$ $elbenmann,

SGBaltfrer fcaber (@i$mib), ©ertbolb Wabemann unb ©ertr)olb «fcofpe*

(SCBirt^) ; 1 3 1 0 ^crtbolt al* Sdndtbcifj. «Tic Dbertögte (1359/1752),
Unteroögte (1540—1759) unb Oberomtmänner (1759— 1808) ju

ju Güglingen
f. Älunjtnger 3, 61 ff. $en 15. SWärj 1698 würbe ber

Statt erlaubt, aUe 2Bo$en wieber einen 2Bo$enmarft am ©amßag,
ben 18. Oft. 1836 Je am $ienftag nad? bem 3. «boent $u ben

am Dienfiag tor bem ©almtag unb am 18. 5Iug. föon befielen-

ben ©iefc unb Ärämetmärften no<$ einen weiteren ju galten; 1840
tourbc i$r ba« feit geraumer 3eit ni$t mefrr geübte 9te#t, einen

SBo<$eumarft |U galten erneuert (Älunjinger 3, 57).— ©i« 1805f*i(fte

Statt unb 2tmt (Güglingen einen eigenen Qlbgeorbneten jum Sanbtag.

3n ©etreff ber frieflgen fr{eg*gef<fciä)tli<$en (Sreignlffe, Welche,

Wie au$ fonjt in ber ©egenb, namentlich in fremben Iruppenein-

quartierungen, Kontributionen, beftanben unb beren Ginjelt)elten Jtlun«

jinger (3, 18—56) fe^r augfü^rlia) f^ilbert, ifx au^r bem fd^on im
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allgemeinen Steile (5rWär;nten folgenbefl $en?or$u$eben. ©äbrenb beö

30j%igen Äriege« $au«ten (m 3. 1637 unb 1638 befonber« toie

.Kroaten bier. 3n Iefcterem 3afyre mann in Statt unb 2lmt nur

no<$ 27 Derbürgcrte ötnrpobner, 3 $ferbe unb 2 Äü^c, roityrenb

aOe <$unbe unb &a%m aufgejetyrt waren; im 3. 1645 würbe bie

©tabt ton ben §ranjofen rein auflgeplünbert (Sattler £<rjoge 8, 89).

92a$ blefem Kriege waren ton 170 ©ürgern noä) 68 übrig, wo*

runter mandje, bie fl# erft für) angefauft Ratten; »erroüfiet rcaren

180 ÜW. SBetngarten, 320 Oft. tteferfl, 32 3». ©arten unb Siefen,

ganj »erborbeu 250 Säume ton allerlei tößli$em Obft, »on 135
Käufern waren no<$ 96 unb ton 80 (Steuern nod) 60 übrig. —
3ur 3«*t bet franjöflföen Sfcauberfege unter SJubwig XIV. plünberten

bie fcranjofen im 3. 1688 bie ©tabt 5 Sage lang. 3m 3- 1693
fing eine franjöjlfäe fcbtyeilung an, bie X\)ou anjujünben, würbe

aber »on ber *43ürgerf^a|t mit einem itferluß »on 28 SWann abge*

trieben unb ein Ibeil ber [elften am 25. 3uni »on ben Äaiferllcben

auf bem «§eu<$elberg niebergemaety ; am 10. 3ul. wurDe ber $leflge

93ogt ÜJiartini »on ben föranjofen naa? ftranfreid) mitgenommen unb
jet)r mifftanbelt, blfl er fldj mit 1300 tftrcfl loflfaufte ( Sattler ^er-

$oge 12, 21). Den 28. Oft./7. 9lo». b. 3. rourbe »on $ler berietet,

bafj bie Seute auö jünger fyaufenmei je elenbiglt<$ bafyn fterben, au$
Biete ©ebaube ganj auflgefrorben unb leer fielen unb einzufallen br oben,

bie Selber im an geblümt unb wüfte liegen, no# wenige $albabge»

ftorbene Jtranfe unb »erhungerte fieute im Orte feien, ber ©$abcn
bur# »Kaub fl<$ auf 34,706 fl. belaufe u. f. W. (o. «Wartenfl 544).

3n ben 40er unb 50er 3atyren befl 19. 3a$rbunbertfl hatte

(Güglingen innerhalb 9 3atyren jebnmal burd? ißranbfäfle ju leiben.

2>er ftärffle Sranb bra<$ in ber iftaebt »om 7. auf ben 8. 3Rarj

1849 in ber im roefiU$en 'Ibeilc ber ©tabt gelegenen ©$euer befl

©tabtföultheifjen aufl unb »er£e$rte bei einem ftarten ©turmtoinb

ben gangen »on ber bur$ bafl 3abergäu fübrenben ©träfe füolid)

geleget.en XI? eil berfetben. öfl brannten ab 82 <§au»tgebäube, bar«

unter bad J)tatbbau3, bie Jttnfce, bad ©tabtpfarrelgebäube unb 62
fttebengebäube unb rourben 11 $aupt« unb 4 9lebengebäube be»

fääbigt. 2)le ©röfje befl ©ebäubeföaben« betrug nacb bem 93ranb=

»erfidjerungflanf^lag 192,187 fl. 168 ftamtlien rourben ifcre« Ob-
bad)e« beraubt, gegen 200 bur$ ben Sranb beftfäbigt, ein Äinb

»erunglüefte in ben flammen. Tic ©ammlungen ergaben allein an

baarem ©elbe 38,000 fl. — 3n ber 9ia$t »om 24./25. 3t»r.

1850 rourben abermals 33 Käufer im nörblic^en Zbtil ber ©tabt

ein ÜRaub ber ftlammen, 3 weitere befdjäbigt.

3m 3. 1620 rourbe Äatyarina äeppler, «Kutter befl üWat^e*

matiferfl 3o^annefl Jteppler, wegen eine« gegen fl e anhängigen ^eren-

^rocejfefl ^ter^cr gebraut, weil bie 2eonBerger ^ehorben, wel$e juerfl
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bie Unterfu^ung geführt fyattcn, fld) ber 2ctbenfd)aftltchfelt gegen jle

f$ulbig gemalt Ratten unb ihnen bef^alB tote ftührung be« $roceffet

abgenommen würbe, ©ie war im Qanjen 14 ÜÄonate ^ier in ber

$efangenfd)aft unb ihr ©oh", welker von 8inj htehcr tarn, um ibre

Sacbe ju führen, bielt fld) fafi eben fo lange tytx auf. (Srf* ben

4. 9los. 1621 erfolgte bie ffreUofiung. (Tie noch im Ägl. Staat«-

ard)io oortyanbenen Sitten be« 9ßroecffe« flnb Je^t gebrneft : „Judicium

raatris Kepleri" in Joannis Kepleri opera omnia ed. Frisch

Vol. VIII. pt. 1. Francof. 1870 p. 859—562. 93rgl. aud) Älun-

Jinger 3, 117—120).
(Sine eigentümliche bfeflge (Sitte war ber fog. JQaxm)d) , ein

au« gebienten ©olbaten ber ©tabt befiebenber Umgang am ÜHarfte,

meld)er fd)on im 3. 1580 eingeführt war, allein Ocn 26. SNarj 1835
Wegen mancherlei an bie &cfllid)tett fl c$> anreihenber Un juträglid)feiten

aufgehoben würbe, (©mauere« ^ifrüfcrr
f. jtlunjinger 3, 57).

(Sine Her anfäjfige abelige Familie war bie ber ü^efner von

©üglingen. Um 1350 trug 9Ubred)t, be« üRcfnerfl ©ohn, bie Hälfte

be« Orte« 3abeTfetb, tfirchenfafc, «eute unb @üter, »on OBürttcmbcrg

al« ein »on 93aihingen ruhrenbe« gehen
i

folgte S3erd>tolto «Wefner,

um« 3. 1360 Sogt ju Güglingen ober im 3abcrgäu, biefem fein

Sc^n Wibrecht, ruclcber ju bem alten Se^cnöbeft^e um ba« 3. 1368
ton 4?an« - on ©tain ba« rrürtt. Sehen ber 93urg Aremberg taufte.

9lad) bem vor 1390 erblo« erfolgten Hobe feine« gleichnamigen ©ohne*

Wibrecht fielen bie 2eben ffiür Hemberg anbftm
, fo bafj ®raf (Sber»

tarb ben 3. 3an. 1890 ben <$ennel von ©terncnfel« mit bemfelben

belehnte (©attler 6)r. 4. gortf. Seil. @. 322. >Jt.-^r<h.*Urt. 1,12.

6teinhofer 2, 488). QU« ©ohne be« oben genannten 23ogt« ©erd)*

tolb SRefner er ja) einen aber aufjer obigem Wibrecht im 3 1360 noch

Weiter *Üfaff Heinrich, Stffaff $Berd)tolb 2>e!an ju Hertingen unb

Seither genannt ®rau. SMefer lefctere fommt in ben 3. 1365— 1375
al« Sogt im 3abergau obeT ju Güglingen unb al« tytx begütert

»or; er war an 9lnna Äobercrin »erheiratet unb erwarb tycx unb

in ber Umgegenb mancherlei ©ülten. Obigen geinrid)« ©ohn, (Snbri«

9Rcfncr, empfing ben 19. 92oo. 1384 oom Jtloftcr nun b. ©rab in

©peter einen 3Beingartcn in ©üglingen |V fielen (©t.:*A.)

Ten 23. Ott. 1805 würbe bier al« ©obn bc« bieftgen <JJra«

ceptorfl St. &r. Äapff geboren ber Jcfjige ©tift«prebiger unb Prälat

ju Stuttgart ©irt Äarl fr.) Äapff.

9Ba« bie tlrchlichen SBcr^ältnlfJe betrifft, fo erfteint ein

hieflger üßicebcfan QUbert fchon im 3- 1241 («Wone «njeiger 1835,

137). ffiie bie Stirbt am (Snbe be« 13. 3ahrhunbert« an ba«

älofter be« h- ©rabe« ju ©pcier tarn, ift bereit« oben bargeficUt.

5)en 17. 9lug. 1339 gab ber Sßrobft ju ©impfen bem 5>etan ju

«raefen^eim eine 3nftrufUon, wie ber geutpriefler unb ber grifyatcfftf
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ben ©otteöbicnjl aii^iev beforgen foHen. ?I(Ö bie Statt uu ußürt-

tembcrg getommen, ma&te biefeö juerji aud) Vi niprüc^c an ben Jfiräxn =

fafc, allem Den 24. 3ul. 1342 bezeugte ©raf Ulricfe III., nachdem

ihm bie betrefjcnben Urfunben torgelegt waren, ba§ er fleh aüer 21u*

jpradie an ben gebauten Jtlr<henfa$ nnb fiehenfebaft ber Äirche ver-

jietje unb baö Jtlojler an feiner ®cred)tigteit nicht mcbv irren wolle

1 (Sattler ©rafen 1. gort). 151), unb ben 27. »Dfai 1449 verfprach

©raf Üubwig von »Üßürttembeig ber bieiigm ©üter beö ftlofierfl

Schuft; unb Scbirmherr gu fein, )vtc er baö biöber gethan unb in

beö Älofierfi «Nöthen mit ber I^at bewtefen (<Stciul?of<r 2, 906).—
«Den 20. £ec. 139G inforvorirte $abfi Bonifatius IX. bie Kirche

obigem Älofler. Urbrigeuö war btefcÄ Klofier felbft fchon im 3.

1207 ber i*robfiei £enfcnborf einverleibt worben, unb baljer roirb

in ben allgemeinen Schirm« unb Schufcbuflen für biefe 93robfiei, fo

St. Karl* IV. vom 12. Oft. 1361 unb K. $rtebrt$d III. vom
16. 3uni 1442 (ßesold doc. redir. 479, 493) bie Kircbe ju Güg-

lingen aU in bie ^robfiei ju £enfenborf gefyörenb aufgeführt.

33on mancherlei firdjlicbcn Stiftungen baten fleh bie SDofumente

noc^ erhalten. So flifteten unb botirten ben 27. 3an. 1349 ber

Schultheiß $tar$tolb unb fein Sohn, ber ^riefler Heinrich, ben f>.

«HitolauÖ«, SMarietuQWagbalcnen; unb Katharinen«2lltar in ber tyfarr-

firche, was ber SBormfer Eifcbof Salmann erft nach <8ertl>olb« Xobe,

ben 23. San. 1350 betätigte. «Den 11. «Dtätj 1359 b«jn>. IG.

Oft. 13G0 fiiftetc ber febon genannte 5?er$tolb «Diefner ben S. 3afobö*,

brei Könige;, £. Katharinen« unb S. 9lgneö»Mtar, welche Stiftung

an obigem 11. ÜNär& ber ^robft ju SCBimrfcn, ben 14. 9»är$ 1309
baö Klofter jum b. Wrab unb ber Pfarrer Sigel ju (Güglingen uuT

ben 4. Ter. 13G0 ber ^ifdjof Von 33oimö betätigten. £en 11

Ott. 1145 wuibc alllucr eine Sßvübevfchaft namentlich für ehrbar,

unb ebriftiiehe ttcichenbe« ängniffe gejHjiet unb ben 14. b. ÜW. von

»-Bifcfeof JKetnharb von !h>ormfl betätigt. £en 12. 9(ug. 1471 ftiftete

bie *3viibeifchaft be-5 mittleren ^lltarfl an biefem »Ältjr eine ftrühmeffe

ju tyxen bcö h ÜHicbael unb alter h- Cngft, S. OJartholomau«,

<5: «ntoniuS unb brö h Kreujeö, welche Stiftung ber OMfchof Oiein.

harb von ÜSormö ben 7. gebr. 1472 betätigt

Ten 21. *i)iai 1435 würbe ein Streit jwijcucii ber U5forrei

unb ber £tabt wegen Haltung beö frafelvi'hö burch baö Kapitel ju

Schwaigern entfehieben unb biefe (Sntfcheibung, ba fleh wieber 3w«lf*l

erhoben bat ich, ben 28. Ott. 1437 burch bafjelbe noch genauer er*

läutert. (Ten 29. »Jiov. 1435 verglich baö Klofler jum b. ®rab
einesteils mit ber Gemeinbe (Güglingen wegen beö Ditc^td jur $e*

fe^uug ber 9)cefnerfteUe: Schultheiß unb C»>t liefet follen bem ^tcfl^cn

Pfarrer 3 tücbtige Veute vorfleUen, au0 biefen ber Pfarrer einen

Wählen unb ibm baö »Ämt in bc« Älofter« Flamen übertragen ; an-
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bere«theil« mit ben ©enicinben (Südlingen, ($iben«bad) uno iHobbacb:

oiefelben jeden an ba« Älofier, Brjir^ung6n?eifc an ben Pfarrer ju

©üglingen ton jebtm ?amm ober ®ai« 2 geller ju ^ebenten unb

in 3«^wnft/ kMBl an b.efen Orlen rechte Schäfereien errietet würben,

biefe ba« 10. Samm geben; bie 10. ®an« unb ba« 10. (Sterin

wollen bie ttommunen liefern.

Den G. gebr. 1541 »erfaufte nun aber ba« Älofier jum h-

©rab mit (Genehmigung be« QJrobfr« ju Dcnfenborf al« be« Älofterö

Dbriften unb Siifltator« an ben «&er$og Ulrich oon SBürttemberg

wegen ber roftfpieligen 2?erwaltumi biejer entlegenen ©eftfcungen, wie

eff felbfi faejt, chic 3weifet aber and) au« äurebt, ber £erjog möchte

biefe ®üter julefct ohne ©eitere« eintt)un, um 3000 fl. ben Äircbcn*

fa$ unD ba« ^janleben , bie SHefjnerci basier , bie Sehcnfchaft aller

feiner QJfrüuben unb äaplaneien aU^ier unb \\\ Eibensbach ,
baju

feine Xljeile am 3 chtntcn in ^fancn ^°fcu m^ *fm 30 -

I^eil unb bent 3(ty<ntcn im 8otfi, unb nahm ton bem öerfaufe

feiner SBefifcungcu in biejer (Megcnb nur feine ÜRec^te ju ©toefbetm

au« (i. biefe«). Den 22. 3un 1547 übergab ber £erjog eine tKctyc

geiiilic^er ©üter, fo bie <5t. üWorijpfriinDe, einige JUcfianbtheile vom
Öinfommen ber träfen j r

be« ©ibbumgute« , brv h- brei Königes

(j. iß. bereit xHctyaujung) unb ber b. J?atharina.$frünbe erblich unb

eigentümlich an ben 'Jlrmentajten , oerorbnete ben i&erfauf ber bau«

fälligen 33chaufung U. üf. Srauen»?(ltar« unD Anlegung be« erlösten

(Melbc« jur Verrichtung einer lateinifeben ©cbule, traf ÜBeflimmungcu

über bie Unterhaltung be« 8cbulmcifler«, bie Haltung be« ftafefvich«,

bie (Erhaltung ber HJfarrs, Schul« unb 9J?cjjnerhäufcr u.
f.
w tflm

gleichen Sage »erfchrieben fleh *8ürgcrmeifier•, ©ericht unb Wall) bei

StaDt gegen ben Verjog für jährliche tBqahlung von 50 fl. ©ülten

ftatt ber tfeifiung ber baaren 1000 fl., um welche er ihnen bie 9fa

theile au« ben früher fpeirifchen Söcflfciingeu atlbier überlaffen §nUt

(f. Äluujtnger 3, 74— 77).

3m 3. 1732 würbe tytx eine felbfijlänbige £u»erinteubcnj er«

richtet, welche jeboch im 3- 1811 wieber aufgehoben würbe (»tgl.

VII, 2). Durch tonigliche <5ntfchlic§ung oom 18. 3an. 1843 ift

bie feit ber Deformation bier befianbenc Stelle eine« Reifer« , feit

1588 guglcich Pfarrer« in (5'ibcnöbach, aufgehoben unb eine eigene

Pfarrei dibcn«bacb begrünbet worben.

©in hicfiilc* 93eguinenhou« fommt fchon im 3- 1392 vor (i. ob.

VII, 2). 3m 3. 1533 jogen bie legten brei Jßeguinen von h*"'

fort, jwei ton ihnen in bie Jtlaufe ju Groningen, bie brüte in bie

ju Vaihingen (Besold. Virg. sacr. mon. 540). Da« £an« felbfl,

Welche* neben ber Stabtpfarrei lag, würbe »on -&erjog Ulrich ben

22. 3un. 1547 jur OBohnung be« tyäccptorfi bcfiiinmt.
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268 Ort*befd)reibung.

?3on geifllidjeu $erfonen unb Jrorvorotionen tvaren tyier in frü&ereu

3aorlwnberten anferr bem b,. (Srab m ©veier folgenbe mebr ober miuber be*

gülert. Tai 93i*tbnm ©orm*: ben 3. 3au. 1428 verlieb ttifrtcf griebrid? von

©orm* '/• ftrud tönten* in ©d)lo& uub 3Rarf (Südlingen au $an*
von ©eingarten; im 3- l*88 empfliifl«i Crto von ©eingarten unb fein

Dieffe benfelbeu ^ebenten OOII ©orm* (Schanuat Hist Wormat. 1, 805).

Tos .Rlofter 2Ranlbronn ieit brat 3. 1353 if, o.). Tai Softer SRedjentÄbofra

:

SRabeno ©oler von 9iaven*biirg febeuftc ibm im 3- 1289 mit 3ufiimmung
feiner ©attin Glifabetb unb aaer feiner ffinber »/t %nbtt ©ein* jfiqrlid) von
feinem ^^b/nten in (Siiglingeu (SRoue 4, 351); megen biefer €d*«nfung mar
baffetbe no$ im 3. 1497 mit ffourab ©vieä

;N
u ©nglingen im Streit, ver»

glid> i'id) jeboeb mit ibm (Sdnuiblinfa)e öofleet.). Tai Ülofter ?id>tentbal: uad>

feinem ©djenfimgfcbiidje an* bau 14. >lu bim reit fdjenfte ibm ®öler von
5Kaven*bnrg filetcfofand Anbei ©ein* jährlich vom biefigeu Abraten (Vtane

Oncllenfml. 1. 194). Ta* Stift Cbenbeim: ben 8. Tee. 1366 verfaufte e*

(Bülten au* ©olerfdjen ©einteilten babier. Tal Jtlofter ftrauenjimmern*

Äirdjbad): ben 15. ÜRai 1360 verfaufte e* 7 $fb. £llr. öiilten au* ben

©eingarten in ber Mietfnrt bei ©iiglingen um 70 *J3fo. $Qr. an ben öfter*

genannten *}erd)tolb deiner. Ten 1. $R5rj 1447 fanfte baffelbe von bem
(Siafen Submig von ©ürttemberg um 340 fl. ba* fog. ©teinban* (fpfitere*

Tiafonatljan*) frei von aller Steuer, Tienfl, ©aebt unb ©d>a$ung, ba;u

jmei alte $Sufer (üuter bemfelben, verfaufte obige* £an* aber bereit* ben

19. Tee. 1476 mit 150 fl. ivieber an ben ©raten, fp. fcerjog (Sberbarb im
»ort. (Übrigen* hatte r* nod> in ben legten Reiten feine* ©eflanbe* ein

firbengnt, tyKerjiiifen ,
©eingülteii basier, 9lm* ber Teutfdje Crben mar

(»er angefeffen (Jrlnn$inger 3, »6).

93on abefigen Familien ivaren namentlid) febon in alten $n\tn bie (Soler

bier begütert (vrgl. oben): ben 19. Jim. 1365 verfaufte §an* ©ö(er von
©irfmgeu „ bei' biefiften irorn uub ©rinjebeuteu an ©aller ©ran unb

beffen (Gattin Änna .«obererin; ben 27. Äug. 1433 vergüten fid> bie ©raren

finbivig uub Ulria> von ©ürttemberg mit JRafan (Möler von ^Ravensburg,

»eld>em 9L be* ()ieft(\en ©eimebenten gehörten, babin, ba& berfelbe and? au*

ben — erft jnoor von ber 9}<ivf>ergifd)en ^'anbfyerrfdjart an* Äcefer in

©eingarten venoanbelten — Olengerriricn ben 3eb>nien baben, bafür aber ber

*errfdjaft 52 dinier ©ein* erften 93orIaffe* jSjjrlieb; im ^erbft geben folle

<©t. ?t.). Ten 9. Tee. 1517 veffauften 2 ©ebrüber von ©infentbal ibrem

3. 9Jruber ben 6. Tbeil be* iid)t.;e»cntcn basier um 400 fl. , ber Käufer

birfen Xbeil ben 30. €evt. 1533 um benfelbeu $rei* au P. ^erbinanb, ol*

3nbaber be* ^tnfientb.nm* ©firttemberö. - 3m 3- 1550 gab e* ©erbanb:

Ininjen über bie anberen 3
/s be* ^iefigen ©einjebenten* . tvelcbe bie ^pie*

von ^omflein a(* von ben @olem von <Kaven*bura, an fie gefommeu in

Mnfvriidi nabmeu, auf ^einrid) ©viefen Äbflerben aber von bem 93oflt ju

©fuilingcn al* verfalleiie* £el>en mit ?lrrefl belegt, jebod) balb barauf beffen

cui' cii mieber frei gegeben mürben. Ten 7. Sept. 1585 verfauften bie $e»

brnber von GrAi(*beim ju *DIorfiein, <¥rfriibred)t*baufeit unb ^raunSbad^,

obne 3iveifel bie :Ked)t*nadifplger ber Familie ©vie*, ibce »/s «m gierigen

©einjeb^nten an $erjog fiubmig von ©nrttemberg um 1550 fl.

0 ober Idilüd] t

,

©e meinte III. Hl. mit («8 (Sin«., recr 3 ff«t|. , f eig. «enf. unb 1 Ofraetit. — So.

Vfarrei ; Ml <at(. ftnb na* etotf^eim eingepfarrt. Sine gtunbe ncrMcepti« bOB ttt

flm
f
ÜDliAen veö ^eud>elberg« ^at im ©ntenbad;^ ^a(d?en

ber nidjt gro^e, meijl au* fteinen Käufern bcflc^enbe Ort eine jom*
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mtxlity, gegen rau^e 2Binbe wohl gef^ü&te Sage. 3una$ft am
Ort ßifft ber (Sntenba$, weiter unten $or{tfea$ genannt, vorüber,

mit bem ft$ unterhalb beft Orte ein ffetner !8aeh vereinigt. OTtcr

beinahe in ber Witte beS £orf« gelegene JNr(he tourbc in fäjlid)tem

3op|ftil erbaut unb trägt über ibrem oerjlerten Sübportat ba« Saht

ber ©rbauung 1791. 3>et im Often jle^enbe Sturm ift fe^r alt,

wirb bur$ einen runbbogigen Triumphbogen Pom flacbgebecften @$lffe

getrennt unb Pon einem fraftpoflen frü^got^tfe^cn JRippenfreujgereölbe

(mit ^alba^tecTigem Querfd&nM) überfprengt; am edjluj^ane iß

eine auö vier jaifigen Hornblättern $ufammenge)'efcte Stafette autge&

meißelt. 3n bie Oftroanb btö X^urmel fleht man ein fe^one« fpätgoi In jd)

gefüllte« gpifcbogenfenfter elngefe^t. 2tu§erbem enthält bie £ir$e

einen febr alten tytytn becherförmigen Saufftein, ein h*lMeben«grofce«

got^ij^ed Äruciflr unb bie ©ebenftafel beö Oberfanonier C&hriftian

Red:, gefallen 1870 bei (S^ampigni? por »Pari«. Qluf bem mit

einem Pierfeitigen 3dtb»acbe betreuten X Purine, pon bem au« man
eine liebliche Qluejlcbt geniest in ba« frieblicb !*cne mit Rappeln

befe|te %$al hinab na$ ©raefenheim, an ben ©unnenfhin unb einen

I^eii ber 9Ub, Rängen jroet ©lorfen, bie größere gegoffen pon !K.

©ackert in Äochenborf 1869, bie anbere mit ber 3nf<hrtft : 9lnno

1725. Tie ©aulaft ber Äirche rul;t auf ber ©emeinbe, tejteluing«*

weife ber ©tiftung«pflege. — 5)en 11. 3uli 1753, 93ormittag«

10— 11, Würbe ber Pfarrer 3enij$, ba er eben bie Söelflunbe »er»

nebtete unb ben 91. 'Jßfalm Perla«, ben er um be« SBetter« an Ihn

aufjer ber Orbnung au«erfehen unb eben behalt ba« Sieb baue

fingen (äffen: SBann rrir in Mafien Otogen flnb, auf ber Jtanjet

Pon einem 93li$ftrat;l gerührt unb gab auf ber Stell c ben (Seift auf

;

feine« Sllter« 46 3a^re. SJerfelbe 9311$ fölug in ben Äircbenthurm,

»o er eine ©lotfe jerf^metterte, unb befebäbtgte bie ganje Äir^e fo

fe^r, bafj bereu SDieber^erfteUung gegen 2000 ft. foftete.

£er 1791 angelegte, ummauerte SBegrabni|jpla& liegt außerhalb

be« Ort«.

5>a« bei ber jtir$e gelegene fyübfät 1617 erbaute $farrr)au«

mit Cefonomiegebaute unb großem ©arten trägt bie 3<*bre«$a$l 1617
unb ift tom <5taat ju unterhalten. £>a« fe^r anf ertliche 1837/38
erbaute ©chulhau« enthält 2 ©cbuljimmer, bie SBohnungen be« Schul*

metfter« unb bc« Sehrgehilfen, bie (Melaffe für ben ©emeinberatt) unb

im unteren 6to<fwerf eine Kelter mit 4 ^Bäumen, (Sin £au« roirb

ba« Schlöffen genannt. SMe 93icinalftra|e Pon 39racfenheim über

Steden in ba« SBabiföe führt etwa l

/s ©tunbe öftlich »ont Ort

»orübeT, in biefelbe ift eine 6trafce »om Ort au« angelegt unb über*

bie| führt noch ein ftahtroeg Pom Ort ba« Zi)al entlang nach

SBratfenheim.

SWit Srintwaffer, ba« 6 $ump* unb 6 Schöpfbrunnen liefern,
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ift ber Ort $itirei$cnb »erfe^en ; ba« SÖaffer ift im allgemeinen gut,

jebod? im norbli$en Xb;eil be« Crtö etwa« bart unb gipft^altig.

(Sine 9öette ift »or^anben. Tie «Wartung tft rri$ an Heineren

Duellen.

Tie fletfigen unb georbneten dinroobner finb im allgemeinen

f räftig, jtbocfj {eigen fid) unter tynen tbeiltvcije Spuren ton ÄretiniS;

in ii?, bereit llrfa$en einerjeit« in bem gipöbaltigeu SEBaffer , anberer«

fett« in ber unebenen
,

befebroer(i$ ju bebauenben Wartung liegen

mögen. Tie £auptnat)rung#queu*en finb ftelbbau, QSie&judjt, Sein« unb

Dbjtfcau, roityrenb ton ben <&en?erbetreibenben nur ble »Dtaurer,

Steinmauer unb <5ä)miebe tyetlroeife au$ nad) aufjen arbeiten. (Sine

@(bilbroirt$fe$aft unb jreel Äramläben befielen. <£ie Vermögen«»

fcerfcältniffe ber (Einwohner geboren ju ben geringeren, inbem ber

uermoglicbfte Bürger 24, ber fog. Mittelmann 3 unb bic unbemitteh

tere JTtaffe 3— 4 borgen ©runbeigent&um beityt. (gegenwärtig er«

ballen 9 Q3erfonen &emeinbeunterftü(ung. Tic auf bem Würfen be«

JpeucbclbcrgS gelegenen ,
jur «Wartung Olieberfyofen gehörigen Selber

ftnb famtlid} iSigentfyum von £abci|'d)lad)ter OrUbürgern.

Tie Heine, mit Muönatyme ber (Sbene auf bem £eurbclocrg, meift

bergige Warfung bat einen mittelfru$tbaren ©oben, ber auf bem

4>eu$elberg au* ben feinfanbigen 3<rfefcuugen be« Jfeupenverffiein«,

an ben (gelängen aber au« beneu be« Öip«mergel« befielt. SBier

Steinbrüche, au« benen gute SBerffteine gewonnen unb meift na<$

aufjen abgefe|t »erben, finb oor^anben; überbiefj befielen einige

Jietynu unü 9»ergetgruben. S)a« Jtlima ift miib unb J&agelfajlag

feiten.

Tic £anbmirttyf$aft wirb mit 9lnroenbung bcö \> ; rabantcrpflugß,

fo gut alfl cfl bie natürlichen {Uer^attntffe erlauben, betrieben; man
baut bie gcroöfynlicben ©etreibearten unb »on biefen »orjug«roeife

Tiufel unb ®crfie, ferner Kartoffeln, l>erfcaltni§mä
,

jjig Biel guiter-

frauter (br ei blatterigen Klee unb ?u$erne), «Ängerfen unb etwa« £anf.

£afl ©ctretbeerjeugnifj reicht jum ©ebarf ber (Sinroo^ner. £er

SBiefcnbau ift »erbaltntfjmafjig au«gebe$nt unb liefert ein gute« ftutter,

Don bem tbeilroeije naä) auffen abgefegt wirb.

a>on Gelang tft ber äBeinbau, ber in ber geroo^nlidjen 2öeife

getrieben roirb ; man pflanjt 2400 Stoffe »on »erfe^iebenen ©orten

(tSiloaner, Glbllnge, 2)rotlinger, JRifclinge, »JJortugiefer, Bembergcr x.)

auf ben borgen unb erhielt einen guten Jägerhaften Sein, ber in

ber Utugegenb, im Dberlanb unb im »43 ab lieben Wbjafc finbet. Der

büdjfte (Ertrag eine« borgen« beträgt 10—12 Gimer unb bie greife

eine« (Simer« bewegten fi$ in ben testen 10 3a$ren von 25—82 ft.

Die im 3une^men begriffene Obftjue^t ift bebeutenb unb erlaubt

in günftigen Sauren einen namhaften Verlauf na$ aufjen; man
pftaujt ^auptfä^lia) 9)?oftforten unb von ©teinobft Äirföen uub
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3wetifgen. $>le 3ungßämme »erben tytil« felbfl nafgejogen, t^eil«

aufl ber vorryanbenen $rivatbaumffute bejogen.

9(ti (Semeinbewalbungen flnb 102 Worgen vort)anben, bereit

jäfcrlif er in 20 Älaftern unb 4000 6t. SBeHen befterjenber (Srtrag

Verlauft, unb ber (Sri50 ju ©emeinbegweefen vermenbet mirb. lieber:

bie§ tfjttfjt bie Oemeinbetajje au* ber ©raf* unb ®to**elmetbe, auf

ber ben ffiinter über 160 ®fafe laufen, bie $aftjumme ton 170 fl.,

au« ber $ferfnufcung 100 fl. unb au« verhafteten ®emeinbegütern

140 fl. j&r;rllf.

$ie ffiinbvlehsuft ift in gutem 3ußanbe; man juxtet eine

tüchtige Sanbrace mit ©immentf/aler Äreujung unb hat groet gfarren

(ber eine von 2anb» ber anbere von (Eimmentyalerrare) aufgehellt.

Tie $ferbcguft ift unbebeutenb, jeboa etwa* im 3uner/men. *Jlur

ba* entbehrltf geworbene 93ieh fommt jum Verlauf.
s2ln 9Umenjtiftungen flnb 1935 fl vorhanben, überbief t)abcn

bie Orttarmen mit 1 5 anberen OJemeinOcn Utntr^eil an ber ftapvolb»

ffen (Stiftung, beren @runbjtorf6vermögen jlf gegenwärtig auf

17290 fL belauft.

<Eer Ort, weifer früher ^aberflat geffrieben würbe unb feis

nem Oiamen entfvrefenb ein ©uffelein £aber im 2Bavpen führt,

wirb erfhnal« genannt ben 8. SRarj 1229, inbem $abft Tregor IX.

an Viefem Sage bie Setzungen be« Älofier« SBeben^aufen aüt>icr

betätigte (SBJlrt. Urfb. 3, 233). früher wohl magenheimiff er«

fd)etnt J&aberfflaft im 3. 1380 in ber 2Bit>Vum6verffreibung für

bie GJräfin Antonia Von HBürttembeTg , unb in ber Qrbhulbigung

be* 3a^r0 1383 fommen Ver ©fuitbeifc Gonft Dtübiger unb 20

hieflge fBürger vor (f. oben VII, 1). 93on Sllter« $er mafte tyn
bie tfuft leibeigen (Sattler, trafen, 4. gfortf. 134).

(Der von 35ger ($eilbronn 1, 235) angeführte üKartin ferner

Von «§aberffloft, weifen ba3 Jtlofhr Dbenrjeim im 3. 14G4 be*

friegt ^abe, geborte viefletf t ju einer Mciigcn abeligen gamtlie.

3n «Betreff fremben ^eflfce« allster verbient folgende« bemerft

ju werben. £a« JNofUr Sebent/aufen verfaufte ben 5. 9Rai 1498
feinen ^iefigen 93rft& an ben ©pital ju ©racfcntyeim. $a« Älofter

9lbclberg fyaltt birr wie an anberen Orten be3 S^bergäud «§ö'fe,

©eingärtrn
,
©ültcn unb @üter, trat biefclben aber ben IG. ÜÄSrj

1465 anba« fllofter kaufen ab (<5fmiblinffe (Kollert.) 3>ie $>eutff-

orVend'J^ommenbe «Ipeilbronn erhielt im Sauffroege ben 13. Äug.

1348 baö £ol$, genannt ber Äeffet, weifen DJ amen nof jefct ein

fclurbtjirift führt, aflhier von Ulrif von OJiagcnbcim (Älunjinger

4, 21) unb nof fp&ter befaß biefer Crben auf l^icft^er Wartung

eine ffialbung von 41 3Rorgcn (SJreitenbaf ). 91af bem «ageTbuf

Von 1578 bejog vom großen 3e$enten Söürttrmberg, bie Univerfltät

Bübingen unb U. 2. ftrauemtfaplanei $u ©fweigern je '/Ä , vom
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Helnen 3et)«nten äBürttemberg, bic $fanel $aberf<hla<ht unb bie

genannte Äaplanei ebenfall« Je YsJ **n 20» **Tit 1592 »«foufte

jebo# Wliw »on (Reipperg bie »on U. 2. freuen • Äaplanet

toegen bisher eigentümlich innegehabten Siefen unb ©cf&Qe an

3ehenten, ©filten k. um 800 fi bem $«r|og fcubmtg »on ffiürt»

tembeTg.

(Sin ^ieflger $faff 33erthoIb rotrb im 3- 1307, ein Kaplan

im 3. 1351 aufgeführt (OWone 4, 193. Dieser <Statutarre<hte 515).

T er Ort mar bt« gum 3. 1472 gilial »on SBradenheim, aUcin ben

26. SWai b. 3. erlaubte ber ®raf, fp. $erjog <Sbert)arb im SBart

ben (Sinmohnnrn auf ihre Sitte eine eigene Pfarrei tjiejelbft ju er«

rieten, beren Sc^enf^aft er fl<h »orbehielt. 3ur ^ieflgen $rüt)meffe

befafen im 3. 1525 bie Uni»erfltat Bübingen Dad itfräfentationd*

rcd?t, baS Stift }u ©impfen baft SBeftötigungörecht. £ie Uniocrfltät

X üb in gen, n>el$e auch ba« ^räfentationflredjt jur Pfarrei befam, bat

ben 3. Ott. 1531 al« Patronin beiber «Bfrünben auf (Srfuchen ber

©emeinbe ben SÖifchof Heinrich »on ffiorm« (unb Utrecht, *Urobft ju

(Süroangen) um ©eptigung ber Don it)r berotQigtcn Bereinigung ber

Pfarrei unb fcrühmeffe atltm, bie bann auch ber Q3ifdr)of ben 13. 3un.

1533 erteilte. Ta8 alte baufällige ^farrhau« mürbe ber ©emeinbe

überladen, ba« root)l erhaltene neue &rürjmeiftju6 mürbe je$t *JJforr=

hau«; follte ed burm .Krieg ober fonfi otyne (Schulb be« 9ßfarrer8 ju

Orunbe gehen ober Stäben leiben, fo übernahm bie ©emeinbe ben

Neubau bejie^ung«meife bie QBefferung.

$ifttcr1ja*Ia4, mit üJcut)le unb 3iegethütte.

gemeinte III. «f. mit 574 «in»., »or. 1 *at\). — 5v. Pfarrei; bic Äatb. ftnb na$

SNiebaellberg eingepfarrt. 3»» etnnben fübrofftiitb von btt Obctaaitlftabt gelegen

3n bem tief in ben (Stromberg eingreifenben £reb«bachti)ale

liegt langgeflrecft an einer gut unterhaltenen Strafe ber bübfdje Ort,

»on bem fldr> ein 3lr>ei[, namentlich bie Jtirche, bafl $farr«, @<hul*

unb Watl^auS, mie auch bie Jttlttr, an bem fübltchen ©eTgabt)ang

hinanjieht. 3)ie meifi meijj getunkten, mit braunem ©alfenmer! burch-

jogenen unb mit Dbftgartm umgebenen J&aufer, an benen oft Dieben

hinaufranfen, oerleiben bem ermaß abgerieben unb bergig gelegenen

Ort ein re$t freunbli^e« 3lu«fehen.

2>a3 (S^iff be« erbost ftet)enben einfachen, einft bem h- Remi-

gius gemeinten Äirchletn* mürbe 1767 erbaut, über feinem @übein«

gang fleht: Soli Deo gloria. 1767. (Dagegen ift ber breifioefige

mit öierf eiligem 3'ltbach befrönte X\)uxm gottjifdj , fleht im Often

unb hat in feinem untern ©efchofj ein jdjönefl Dtlppenfreujgemölbe

auf Äonfolen; ber ©chlufjfiein enthält einen 2Bappenf<hlIb mit ftofe.

(Sine mit trefflichem ©chmiebelfenmert befchlagene $ tjüre führt in bie

alte enge tonnengeroolbte (Safrifiei, eine ehemalige Capelle, bie noch
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jeftt einen fcltartlfch beflfct. 3m Xrlump^bogen ber flachgeberften

Stirbt hängt ein alte« tfrurtpr. 93on ben jroei ©locfen auf bem

Xffuxm h«t bie gro&ere, mit hübfehem ©pifcbogenfrlee Dcrjierte, fol*

genbe Umfchrift in fpätgothtfehen 2JUnu«feln:

satoctus iohannes. 0. matheus. 8. marcus. 8. lucas. ulricus me
fusit. amen, anno domini M.CCCC.XXXI.

Sie anbere: ©egojfen von 9. $a$ert (n Äochenborf. 1853.

Seele, lafj bie tfiicfienglocfcn

£>ich jur wahren *Bu§e locfen,

Sajj ber lefcte ©locfenjcblag

Dich bereitet finben mag.

Sie Unterhaltung ber .Kirche bat bie ©emeinbe. Der ummauerte

SBegräbnifjplafc liegt außerhalb bee Ortfl an ber ©trajjc nach Jttrchbach.

©anj in ber 9lähe ber £ir#e flehen bae 1834 neu erbaute

bem (Staat gehörenbe $farrhaue mit ©arten unb $ofraum, unb

baft anfehnliche Schulau* mit jwet Schimmern unb ber OBohnung

be« ©chulmeiftrrö, ee mürbe 1832 erbaut; ferner baß ehemalige

©chulhaue, ein einfache« ^öljerne« ©ebaube mit einem Tl;ü ringen

auf bem %ix\i, nach (Srbauung be« neuen (Schul hau jee ald ötath*

baue eingerichtet, unb bie .Reiter, woran bie 3a$reftga$i 1592, mit jrrei

Säumen. Sae frühere IJJfarrhaue war urfprünglich ein
k-8eguinent)aue.

©ute 8 £rintwaffer liefern hlnreichcnb fünf ^umpbrunnen; bae

hefte ©affer führt ber fog. *Babbrunnen. Ucbcrblcfj flicft ber Ärcbfl*

lad), weiter unten ber &ixäjba6) genannt; junächft am Ort vorüber;

auch ein pertoblfch fUcjjcnber ©ach, ©ellenhoch, Hilft über bie

nicht queUenreiche SRarfung. (Sin fog. $ungerbrunncn befinbet jl<h

an bem SBeg nach ©üglingen über ben ©tromberg.

Sie fletfigcn unb fparfamen Einwohner, ton benen gegenwärtig

6 über 80 3afc)re alt flnb, finben ihre .fcaupterwerbequeflen in gfelbs

bau, SBeinBau, 93ichJucht, $oljmachcn unb £oljhaubel; bie 93er*

mogeneperh&ltnifje gehören ju ben minber günftigen, bagegen flnb

bie Littel be« Wuflfommenö im Vergleich mit anbeten Orten hejfer,

inbem ber SGBalb biclen ajerbtenft bietet. Ter permöglichße Surs
ger brfl^t 30, ber fog. SNlttclmann 10 unb bie ärmere Jtlaffe

8 borgen ©runbeigenthum. Sie ©«werbe bienen nur ben nötbig«

ften örtlichen ©ebürfniffen }
jwei ©chilbwirthfchaften unb brei Jtram-

läben flnb bort)anben. ferner liegt eine SRühle mit jwei «Wahl»

gängen unb einem ©erbgang lL ©tunbe unterhalb, unb eine %ita,tU

hätte V, etunbe oberhalb be« Ort«.

(Sine 93icinalfrra|e führt nach Opfenbach unb weiter elncrfeit«

nach ©üglingen, anbererfeit« nach Hohenhaslach unb übcrblc§ ifi in

neuerer 3elt jum großen 93 ortheil bee DrtS eine SBtdnalftrafje, bie über

ben Stromberg auf bie 9Raulbronn-6ternenfelfer fianbftrafje führt/

Bcfdt. ». fBQtttcnb. 55. $«ft. Oberamt Ctadenbeim. t8
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angelegt worben. 3wel frelnerne unb feä>« ^olgeme ©rücfen flnb

übet ben Stix$U% angelegt unb pon bet ®emeinbe gu unterhalten.

©ie jicmltcb, grofce, jebocb, gröfetentbcÜS mit ffialb beftoifte

Wartung bat, mit 2lu«natjme ber ZifaUUm bes £rcbßbach<ö unb

ber gegen biejelbe etrrafi fiac^ auftlaufenben ^alge^&nge, eine febr

bergige Sage unb bilbet einen Xf)ti\ be* Stromberg«, ©er ©oben,

fomett er für ben gelbbau benüfet wirb, ifi m ittelfruc^tbar, tt)eilweife

fogar nur wenig ergiebig unb beilebt au« f<hwerem, naffaltem X$on,

<Sanb unb ÜWergel (B<vfe^ungen ber perfchiebenen JteuperfRichten).

(Sine Xöpferttwngrube unb mehrere Sanbgrubcn finb auf bem Strom*
berg angelegt. Tafl Älima ijt jitmlich milb unb erlaubt noch ben

-Jlnb au oon feineren ©ewachfen, auch ijt bie ©egenb por raupen

SBinben gejchüfct unb wirb feiten pon $agelfchlag b^eimgefu^t. grrüfc

ltng«frojte unb falte OTebel ftellen fleh nicht feiten ein.

©ie Sanbwirthfchaft ift nicht au«gebehnt unb in ©eraleiäjung

mit anbern Orten be« ©ejirf« etwa« jurücf, wa« ihell« in bem
bebeutenben ffialbgejchäft , tbeil« in bem wenig fruchtbaren 33 eben

unb ber unebenen Sage ber ®üter begrünbet ijt. ©er ©rabanter*

pflüg ijt eingeführt unb jur ©ejferung bet? ©oben« tommt neben

ben gewöhnlichen ©üngungömttteln ©ip« unb Qlfcbe in ftnmenbung.

9)ian baut bie gewöhnlichen (Eerealien, oon benen £abet uno Joggen

am beften gebeiben, m&hrenb bie (Met fic fleh jum 9lnbau nicht eignen

will. ©on ©räch» unb «$anbel«gewächfen baut man Kartoffeln,

2lngerfen, (Srbfen, Sinfen, ftutterfrauter, Ü)?ol;n unb *&anf für ben

eigenen ©ebarf. 3um ©ertauf in bie IRachbarfchaft uno in« ^abifche

lommen etwa 400 ©<hffL «fcaber unb 150 ©chffl. ©infel. ©er nicht

au«gtbct)nte ffitefenbau, bem feine $Bäfferung jufommt, liefert meift

flute« ftutter, oon bem jtemltch Piel nach auften »erlauft wirb.

9iicht oon ©elang ifi ber SBeinbau, ber fleh bauptjächlich mit

Silpanern, ÜRott)elblingen unb ©rpUingern befestigt unb einen

giemlich guten SDein liefert, beffen greife fleh ben testen 10 fahren

oon 25—50 fl. pr. (Simer bewegten. 9Wan pffanji 3000 ©tötfe

auf ben Sföorgen unb bejiebt fle ben SBinter über, ©er böchile (Er-

trag eine« borgen« wirb ju 6 (Fimern angegeben, ©er 2Bcin bleibt

im Ort unb wirb nicht nach aufen abgefegt.

2tu<h bie Dbjtjucht ift nicht Pon iöebeutung unb befnePtgt faum

ba« ortliche ©ebürfnifj; man prangt Suiten, »4Jalmif<hbirnen , ©rat*

hirnen unb ßwetfehgen.

©ie ©emeinbe beflfct 1152 SWorgen porherrfehenb Saubwalbun»

gen, bie jährlich 200 JHafter unb 15—16000 ©t. SBeOeir ers

tragen; t)icvon erhalt ieber ©ürger etwa 100 ©t. SBeQen, baß

©tammholj aber wirb perfauft, wa« ber ©emeinbefaffe eine jährliche

ftente pon 4—5000 ß. flchert. ©ie SBeibe (©räch» unb Stöppel-

weibe) wirb gegenwartig nicht perliehen.
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Die mit einem fRetfarfgtag fl<$ befä?aftigenbe ttlnbPler^u<$t

befinbet fldj in mittelmäßigem Sufhmbe} gut 9ia<bju$t flnb jwet

Barren aufgehellt. $anbet mit ©lefc wirb ni$t getrieben.

«n befonbeten Stiftungen jlnb 270 fl. ootfcanben, beten Sinfe

ju fclmofen oerwenbet werben, ferner eine Stiftung »on 61 fl. gur

ÄnfRaffung oon Sutern für arme S$ulfinber.

lieber bic Wartung gießen unter bem tarnen .JRennweg" jtoei

ehemalige »Jl5merftra|en , unb jwar Dir eine ben iflücfen De* Stroms
öergfl entlang gwtföen bem 3aber* unb £ir#ba$tbal, bie anbere auf

Dem 9tü(fen jwii'cfceu bem Air$ba$* unb üftettertfyal. Unfern ber

erjleren, auf bem £ datierter q ,
ßanb eine 8tebfrauenttr#e. SWan

fanb bafelbft vor etwa 70 3a Inen einen in Stein gehauenen Äapu--

.in er, melden ein ©Wer von •§&fner$a0ta$ in bie SGBanb feine«

Jpaufefl Oerfe&te; at« et aber- beftyaib ben Warnen £apujtner.©äcf

erhielt, fo fähig er ba« 9Utert$um jujammen. 9lu$ fofl fl$ no$
ein au«gemauerter fflrunnen unb ein ÄeUergewötbe ba beflnben. 9?ur

einige Minuten oberhalb be« Ort« wtrb im Xfcal eine Stelle „Grimburg "

aua) „ Grimburg
- genannt, wa« auf eine abgegangene SBurg tinbeutet.

£er «Rame be« Ort«, welker at« w $effner&aflaä>
<
' erfhnal«

im 3. 1448 »ortommt (2Rone 4, 205), ift abzuleiten ton ber «&afel*

nufcftaube (alt$o<$beutfc$ «fcafel); ben 3uja^ ..fcäfner
-
,

gum Unter«

föleb oon anbeten £a8la<!fc, oerbantt er feiner guten $afenerbe,

meiere vielen Hafnern tjter ihm Unterhalt gewährte. 5)em entfpric^t

auä) ba« Ortöwappen: ein £äjeletn.

$äfner$a«lad& erföeint guerft im ©e(lfce be« Jtloftcrö grauen.

glmmern*£trebbad), o^ne ba| jebed? über ben fyiejlgen (Erwerb be«

Älofier« etwa« nähere« befannt w&re. Den 6. 2>fe. 1443 »er-

taubte ba« Ätofler an ben Orafen üubwlg oon SBürttemberg Steuer,

Dlenft- unb Sogtregt addier (ÜWone 4, 205) unb oertaufte an

ü)n um 1000 fl. ba« gange «Dorf mit Beuten, ©ütern, SBogteien,

©ertöten, ßwängen, Sännen, gretein, g allen u. f.
wöbet eß

nur Jtirty, Jtir$enfa{} unb ffilbem unb oon jeber $of{lait brei

Sagbienfle »orbetyelt (St.-ft., »rgl. SWone 4, 208).

(Sonjt ift nur SBenige« über bie ©efä)l$te be« Orte« gu be«

merfen: ben 29. <5ept. 1450 taufte bie ®emeinbe oon bem Jtlofier

grauenjimmern etwa GO borgen SEBalb unb Buge^or in 9tobba$er

SRartung, ben SRorgen um 2 «ßfb. $ttr., unb ben 6. $ee. 1468
Würben Streitigteiten gwlföen ber ©emeinbe unb bem Älofter wegen

SWü&le* unb fflafferretty« gu £tr<$ba<$, ber ©enüfcung be« SWityl.

baä>0 unb be« ftorbaa)« gu SDiefenwäfferung unb #anf* unb ftlaa}«-

rojten, fowie ber Steinigung be« 3Rü$lba$« entf$ieben. ©ein genannte«

ffilbbumgut aü^ier gab ba« Softer no$ im 3. 1514 in ©eftanb

{SRone 4, 817. 823. 884).

3u bem Äir$ba$er Tiergarten würbe in ben 1730er Sagten
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eine beträchtliche Hnjahl auf hieflgcr Wartung gelegener Siefen Der«

wenbet, ber ®emelnbe aber Salb wieber jurütfgegeben (©t.sfl.)

£ie bem t). Remigiu« geweifte ^farrfirche erscheint in ber jnjeiten

$älfte be« 15. 3ahrhunbert« bem JNofter ftrauenjimmern inforpo-

rirt (WUrdtwein Sabs. dipl. 10, 345) unb blieb auch bi« ju

beffen fcufoören in feinem 9Bcfl&; noch ben 22. Oft. 1515 ent»

fdjicbtn bie getftltchen Käthe beö $crjog« Ulrich ton 2Bürttembera,

einen Streit jtvifäcn bem Jtiofhr unb bem ^ieflgtn Pfarrer über

beffen Äompetenj (3Wone 4, 335).

(Si beftanb basier ein 99eguinenhau« ; als <$erjog Ulrich eon

Württemberg biefeÄ wie einige benachbarte folche Käufer einjog,

wanbten |i* bie 93erbrängten an ben 33if<hof ^ilipp Pon (Speler,

biefer an ben tfaifer, aüein ofyne (Jrfolg (ftemling ©efch- b. SBifö.

ju ©peier 2, 291). 2lufl ber HBo^nung ber ©egufnen würbe

fpater ba« ^farr^au«. — 3m 3. 1509 wirb ein (Sunrat Stuft,

«Wejjner bei U. 2. grauen auf bem ©Alferberg, aufgeführt unb noch

ben 2. 2>ec. 1524 wirb biefe Äiräje erwähnt.

Raufen bei Waffcnbadj (SWajfenbachhaufen).

©eweinbe II. fil. mit f0)9 Sin»., ftot 31 Ch». u. 3 üfrael. — *«t&. $fami; bie Se.

ftnb nag fH<\\\tnbad) ring« Harri unb tic Ofruditrn gebären }ui Sbnagoge Vtaffenbaa) ;

2'/, etunbtn n3rblto) t>on ber ObetamtiPa« gelegen.

tDer jtemllch anjehnliche freundliche Ort, burch ben bie mafa-

bamifirte SJtcinalfira&c von (Schwaigern nach gürfelb füt)rt unb beffen

<SeltenfHa|en gepflajtert finb, liegt $iemllch gebrÄngt unfern ber norb»

liehen Oberamtögrenje in einem mäjHg eingefügten <5eitent#ü#en

befl 2etteröba<hthale«.

3)ie am füböft(($en (Snbe be* Torfe im alten ftriebt)of erbost

gelegene, bem l\ Kilian p.nrnMt ^farrtir^e ift in mobernem etil

mit großen dtunbbogenfenftern erbaut, über ihrem SZBefteingange licet

man 1754. $er im Often ftehenbe t^urm flammt noch aud fpat*

gotlnjcbcr £tii unb wirb Pon adjtfcitlgem 3eltt>a6c bebeeft. ©ein

erfteö bie State befl (Stjor« oertretenbe« ©efchojj bat ein gothifche«

»Jlippenereujgewölbe
j

au&erbem beflfct bie £irc$e noch einen Otococo-

altar mit einigen tätigen ©tcinbllbern, unb einige ©rabfleine ber

Herren ». 9ieipperg unb p. $elmfiat au8 bem porigen 3ahrt)unbert.

<Dle beiben ©locfen jlnb Pom 3<»h" 1869. 5>te Unterhaltung ber

jtirche rubt auf ber ©emeinbe.

S)a8 in Per üiäfye fle^enbe tyübftfje gwetftoefige 9ßfarrhau« würbe

1839 Pon ber ©emeiube erbaut unb ifl auch von ibr ju unterhalten.

£er am nörblichen (Snbe bcS Ort« gelegene S3egräbni£plafc

würbe 1862 erweitert unb ifl mit eimr QJtauei umgeben
\

bafelbft be«

fiubet fleh bie gräfl. SReippcrg'fdjc ©egräbnifflätte , in ber beerbigt

jlnb : ©ernharbine ®räfin p. Öleipperg. geb. ®räpn p. SEBifer f ^cn
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14. 3ull 1837 unb ibt ®emabl geopolb Meich«graf o. 92. £. St.

©cfceimerraih f &• 3™- 1792, ferner Sherefla 3ofep$a Gräfin

». 9t geb. Gräfin o. »Jiola f btn 23. Hpr. 1815, 3ofep$lne ©rSfin

0. 5R. geb. ©räftn p. ©rifoni f ben 17. «Wo». 1837, 9tlfreb ffranj

(SamlH @raf p. SR. f ben 16. 9loo. 1865 unb ®ufia» fcbolf $r.

®raf o. SR. f 30. «December 1850.

3wel ©chutyäufer flnb rorfcanben, baß eine jdjcn alt, enthält

ein (Bdjuljimmcr unb bie ÜBobnung be# einen Beßrer0, bafi anbete

1867/68 erbaute enthält ebenfalls ein ©chulgimmer unb bie JBob,-

nung beö anbeten X*cl?rerfl. Tic ©elaffe für ben ©emeinberatty U-

finben fleh in einem ?tfrioai&aufc.

OJuteö Irinfmafjer liefern binreidjrnb 4 laufenbe, 2 9ßump»

unb 1 <£$öpfbrunneu; auch bie «Wartung tft trieb an Duellen, wie

ber (Seebrunnen, ber €^afbrunnen , bie ©runnenftube, ber Seufel«»

Brunnen, ber (Sbelbrunnen, ber 2Baf$brunnrn, ber $öl|lefibrunnen k.

(Sine Duette im ©rü&ltcieh foll faljige »cfianbtr;etle führen. Ueberbtef

fliegen über bie Wartung ber ©iberbach, ber Setter ßbaci? unb ber

©ilbelniötbalerbadj
;

audj befielen auf berfelben brei tieine Seen.

Tie (Stmrobner jlnb im allgemeinen förperltch träflig, inbeffen

tommen einzelne Familien tor, in benen ber &rctiniömu6 unb bie

Schwacbflnnigfeit fldj forterbt; Oicrtcnjirbcr flnb läufig unb baben

namentlich in jüngfter fiele Opfer geforbert. 9110 «^auptna^

rung€queQen flnb Qrelbbau unb U>icb$ud;t ju nennen, wätyrenb ber

SBeinbau untergeorbnet ift; bie ärmere JTlaffe fttd^t fleh burch $ag=

losarbeiten, $anbel mit ©chweinborflen
, $anf ic. tyr Qluötommen

ju fiebern.

Qluf ber «Wartung beflfct ©raf ». Otcipperg 95 SWorgen ffiaU

bungen. 93on ben Geworben nennen wir 3 ©$Übroirtyf4aften,

1 %itQ<Ui unb 5 Äramläben, bie übrigen bienen nur bem örtlichen

93ebürfnt{}, mit 9lu0natyme einiger Maurer, bie auch auöwärt* arbeiten.

Tie S3ermögen«»er$ältnifje flnb ftbr cerfc^ieben, inbem bie per«

nwglicbfte klaffe 80—100, bie mittlere 20, bie unbemittelte 1 biC

l
1

/, ÜRorgen ober gar fein ©runbeigenttyum tyat. (Stroa 15 5$er*

fönen ermatten gegenwärtig Unterftüfcung ton Seiten ber ©emeinbe.

Tie mittelgroße Warfung t?at eine ßachweflige, von unbebeuten-

ben X bälgen unb Kinnen pielfältig burcfyogene Üage, unb im aCU

gemeinen einen fruchtbaren, meift au« 2et)m beftetyenben 3?oben
;
8epm=

unb ÜRergclgruben flnb mehrere »ortyanben, bagegen muffen bie »JBau»

(leine unb bafl ©trafjcnmaterial pon aufjen belogen werben. Taß
ällma ifl milb unb begünfiigt ben 21 nbau aller in £BürHemberg

üblichen jtulturgewächfe, inbeffen fictleu fleh au * W cr ftuwetten fchäb*

liehe $rü$llng0fröjie ein, bagegen ift $agelfchlag feiten.

$le SJanbrolrt&fchaft wirb mit SlnwenDung »erbefferter Beter*

gerätye (©rabanterpflug, SBalje, Oiepefämafehine unb $rrfehmaf$lne)
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gut Betrieben unb gur ©efferung bt« ©oben«, aufjer ben gewöhnlichen

5)üngung«mittfln, ©ip«, 2lfc$e unb Äompofl angewenbet; bodj laffen

bie JDüngerflätten no$ manche« ju wünf$en übrig. 3um hintan

fommrn bie gewöhnlichen (Serealien unb von biefen »orjug«wetfe SMntcl

unb ©erfte, ferner jtartoffeln, bretbl&tteriger JMee, Bugerne, 91ngerf<n,

«fcanf, ber febr gut gebeizt, Otep-5 unb QJiot;n. 33 on ben betreibe-

erjeugnifien tonnen in günftigen 3abrcn etrua 1000 6$ffl. Tinfcf,

800 ©cb|jl. $abcr unb 300 ©*ff(. ©erjle nach au§en »erlauft

Werben. $)er audgrbe^nte ©iefenbau, betn (eine ffiSfferung jufommt,

liefert reichlich gute« Butler, ba« fämtlich im Ort verbraucht wirb.

Bon mäßiger 9lu«bchnung ifl ber SBeinbau, ben man in ber

gewöhnlichen Sfficlfe betreibt, 4000 ©iöcfe Werben auf einen Jorgen ge*

pflanzt unb ben SEBinter über belogen. SWan Baut hauptfäcblich fcfiwarje

ftlfelinge unb <Sil»aner unb erjielt einen mittelmäßigen 2ßcin, befien

greife fi<h in ben legten 10 3a^ren »on 25—40 fl. »r. (Sinter

Bewegten. STer höchfte ©rtrag eine« OMorgenfi betraft 8 öimer. $ie

niebt ausgebe bnte, jeboch im 3unehmcn begriffene £Bßju$t befchäftigt

[leb bauptjädjlicb mit Sfioftforten unb etwa« 3 Wf, f4gen ; ber Obfl«

ertrag wirb im Ort »erbraust unb bie 3ui gflämme bejieijt man
meift aus ber ©cmcinbcbaumfchule.

2lufl ben »orhanoenen mit fcaubhöljern bcflodten ©cmeinbcwal»

bungeu werben jährlich 140—150 Jtlaftcr unb 12,000 ©t. SBeQen

gej^Iagen; $ieöon erhält Jeber ©ürger 25—80 @t. SBcHcn, taö

©tammholj aber wirb »erfauft, waö ber ©emeinberajfe eine JRente

»on 5—7000 fl. fiebert. Ucberbicfc begießt bie ©cmelnbe au« ber

an einen fremben <Sd?ä|'rr »erpachlcten :Hradj*unb (Stoppetwetbe 490 fl.,

au« ber «Ufcrchnufcung etwa 300 fl. unb au« »erpachteten ©emeinbe*

gutem 200—250 fl.

Tie $ferbetu$t ifl gang unbebeutenb, ba gegen bie OUnbcie bliebt

in febr gutem ßuflanbe ; man jücbtet »ortugdweife bie Sintmenthalcr»

race, »on ber 8—4 ftarren aufgehellt flnb. Ta« entbehrlich ge«

Worbene ©ich wirb auf Warften unb ba« aufgemäflete an ÜDiefcger

in ber Umgegenb »erfauft. Qluf ber Wartung laufen ben Sommer
über 100 @t., ben ©tnter über 300 @t. Sanbfchafe; bie ©oHe
fommt nach £ctlbronn unb ba« gettOier) na et) granfreich nim ^er =

fauf. SBon einiger »ebeutung ifl auch bie mit einer &albenglif<$en

JRace fla) befchäftigenbe Schweinejucht, bte einen namhaften ©erlauf

on gerteln unb 9Raflf(^weinen erlaubt, übrigen« werben aua) noch

8 er fei »on außen bejogeu.

SBon Befonberen Stiftungen ifl tytx nur eine Qlrmenfliftung »on

1000 fl. »or^anben.

2>er Y2 ©tunbe nörblia) »om Ort gelegene 92onnenbucfe( er*

innert »iedei^t an ba« unten erwähnte Alofler; bafctbfl finbet man
noch Spuren »on ©runfcgemäuer unb am fcufc beweiben neben ber
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gürfelber 2anbftra§e flo§t man jurocilen auf Ueberrefie eineö romi*

\i)tn ffio^nplafce*. (fftroa 2—800 Stritte tvcfltid^ biefer gtcUc

fanb man ebenfalls f$on ©runbmaurrn pou ©ebauben. Ötma

% ©tunben norbwefHio} Pom Ort fommt ber fclurname ,$ari§ofeii"

to r, rua« auf (Uten abgegangenen obnort tynbeutet
;
au$ wirb eine

fcfur am jübn>eftll($cn (Snbe bct ÜNarfung ber .3ubcnfirdräof* ge;

nannt (f. aud? unten).

©er Crt, tvddjer tote Raufen an ber j$abtx ein 4}auß im

Sappen fütyrt, fommt wotjt am fntyefren tn ber (9ef$i$te tcv tu

^olge $iefigen lüejl&e« be« iMofierö l'orfd). @£ errvabnt namliä) bei

irabittouemoter biefed .Rloflcvd mcbifadje €e$enftingcn an bafjelf-o

in Raufen (mit Perfcbtebenen 3"l^ f iO, wobei nur foPiet fidler ift,

bafj biefelben im 9lQgtmeinrn iu biefe ©egeub gehören, bagegen nid)l

mit pottiger SBcfltmint^rit angegeben weiten fann, ob jlc Raufen bei

SRaffenbaä) , ober «Raufen an ber 30*«"/ ober <£t$ae$erfyaufen (f. u.

Bei Diorb^eim) $u$uweifen jlnb. dfl flnb bie« folgende (SdVufungen:

»on 1 SNanfufl „in Sueigerheimer Marca in loco Husen" unb '25

Sagwcrf, einer äßiefe, einem ju einer 9Xu$le taugUAcn Ort iittt)

4 porigen butd) QUfrit ben 13. 9Hal 805, von 1 9Manfu6, 1 SBaum*

garten, 87 Sagwert, 1 9)iuty(e, 1 2öiefe, 3 porigen „in pago Gar-

dachgowe in Sueigerheini in Titricheshusen" burdj <8nefolf ben

27. *Wai 826 , POtt 2 3Nanfud 9 in pugo Gardacligowo in loco

Utenhusa" bura) DU Mar t unb Ubo ben 1. 9tpril 827, woju ned)

fommt eine obne nähere 3«t*>ngabe angeführte Oiotij über ben iücfi^

einer J£>ufre„in Ditriclieshusen et in Masscnbacli, et in Gragenbaclt"

(wo&l ©rombad} bab. iVÄ. <£in«tyeim— Cod. Lauresh. 3 nr. 34U5.

3493. 3744. 3G55). $ic *Be$ie^ungen jum ©arbad^gau, jowie bie

SufammenftcUung mit SXaffenbaä) u.
f.

w. bürften bei tiefen (Stellen

oafür fpreä>n, flc nidjt auf Raufen au ber 3«ber ju bqiet)en.

«Waffenbadi Raufen felbji war iu früherer 3«tt ber gamiiic Dleipperg

ald freie« mit leinet ge$euf$aft terwanbte« ©tgcnU um gehörig, allein

im 3. 1585 Perfaujte e« CF'ngeltyarb ton 0teipperg an ben würjburgi»

fd)en £Rat^ unb 'Amtmann ju Dtotenfel«, JDietiiö} Csditc i . 9(ufl bem

©eftfc ber fränfijo^en Bamüie (5$ter tarn eö — uad) Tal bereifdum
3mifc^eitbefl^ gegen (Fnbe befi 17. 3a^Thttnbert0 (^(ttn^inger 4, 100)
— in ben jenigen ber rheinläncMjdjen Familie 3ugf(^eim

;
allein Un

14. Sebruar 1737 taufte eö ©raf 3Bitbe(m 9tein^arb von 9Ieipperg

bem JtammerrioVer grei^errn &ran^ Qtboip^ 2)ietrio> »on 3ngtU>tim

um 40,000 fl. wieber ab.

Obiger ©efifc be« Jtfofter« «orfaj, »ou reellem nietst Mannt
ift, reit er in anbere 4}anbe überging, ifi jeboc^ nid)t ber einjia>

geifttio^e 9?ejlft aflbier: CS v^ijd)of SBrun0 pon Srier, geb. ©raf tfti

Saufen, fc^enfte mit (BinroiUigung feine6 Q9rtibtr6, bcS ©rafen 9oppL%

^ieftge ©uter an ba« Stift Oben^eim, unb ben 5. 9)tfir$ 1122 bv

Digitized by Google



280

ftötigte £. ^einrieb, V. btcfe <schenfung (OBtrt. Urfb. I, 350); no$
in ber jrociten $älfte be« porigen 3ahrhunberi* (1756) befaf ba«

@tift ©ultra pon bcm maffenbachfehen fog. ^afcn^of basier (@t.-9l.).

<Da« Urbar beö Dritter fiiftfi Wimpfen pon 1295 ermahnt (Befalle

bejfelben ju „Dietersbusen", unb ba ^iebei auch „ugri siti inter

Luterstein et Berwangen" (bab. 93.«W. (Appingen) genannt Werben,

fo fpriftt aueb DieÖ für bie Tcutung pon TiettrSbaujen alö Raufen
Bei 9)ia)jenbaeh (wornad) oben 3. 138, 3- 1* » u. ju ergänzen).

Da« tyrebigertloftcr ju ©impfen erhielt ben 14. gebr. 1349 Pon

JionvaP (w)ant pon Raufen bei aMafjenbacb, ©iitten pon feinem Mcben,

ber J&errin Sehen genannt, auf ^aufener Wartung, unb gab ben

12. £>ec. 1359 bem ^einrieb, Schüler ju Sflafirnbach IG borgen
Qtcferfl, 2 SBtefen uub 1 Öarten auf biefer Wartung $u (5rb-

le^en (@t.sft.).

0110 weltliche 3nhaber ^icflgen ©utefl erjeheinen namentlich bie

ÜWagcn^eim unb bie Oleipperg: ben 13. 3ul. 1304 bewilligt 3f«foIf

son 3Jt., bajj Wibrecht pon 9c. au« (Gütern ju „Raufen bei »JWaffen:

bach", reelle er pon ihm ju l'eljcn trägt, (Mülten an Liether UJeber*

wifcb, ju £etlbronu perfaufe (St.sfl.); im 3- 1375 fauft 3eifolf

Pon ü)f. Pon £an« Seutwein 511 £<i!bronn ben britten Xbnl am
^iejlgen 34<nten (Älunjingcr 2, 24) ) im 3. 1575 werben bie

«ijerjoge pon Württemberg unb bie «§errn pon Dtcippcrg atd *Uogt*

Herren aufgeführt.

S5aö QJatronatrecht blatte bie &amilie Oceipperg fdjon in ber

jmeiten £alfte beö 15. 3aM)unberte (Würdtwein Nov. subs. 4, 311).

3m 1 G. jabvbunbn t würbe bie Otcformation eingeführt, alö aber im

30jährigen Kriege [amtliche (Finwohner au«jiarben, rourbe ber Ort
mit lauter Äatholifcn au« rerfchiebenen ?änbern befefct, ba^er audb

bie vRirriicnbucba pon biefer $ti\ au gang anbere Familiennamen

enthalten, al« früher, unb manche 11 cd? in neuerer $tii porhanbene,

j. 93. $arnp, 93otrp, 9Henö, (SaprcU, offenbar au«länbifcb,en Urfprung«

flnb. ©eit biefer 3nt »fr ber Ort wieber fatholffcb unb fam ber

©iv be« früheren ttanotapitel« (Schwaigern hl"h**/ Mi bajfelbe im

3. 1817 aufgelöst unb bie 93farrei bem £>efanate «Reefarfulm gu-

getheilt rourbe (Jtlunjingcr 4, 101).

(Sine jefct ju Raufen Bei ONaffenbacb, gehörige ^arjeOar.ÜHar*

tung ifi bie, 5. 93. im DcutfchorbcnÄ-t'agerbuch über Jtlrchhaufen pon

1581 felbfiänbig aufgeführte «Wartung tfaulerfhin, tfeuterflcin. $ter

flanb rintl ein Ort, auf welchen fleh rpo h^ ollcn dornen Lutger«

freigem, Siuterjtein begehen. fcHoa \)altt um« 3- U88 bie höh"1 '

fraufifche Familie SWobialbeflfc (f. oben VII, 1). 3n ber Bolge be*

fanb fleh Vier ein (Sifrercienferflofier, beffen Tonnen (m tinger pon

ÜWagenheim ben 6. Ottober 1246 nach ftrauenjimmern perpflanjte

(prgl. oben <S. 246). 3m 3. 1292 pertaufte lefcterc« Älofler feinen
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fcteflgen SBefty an ©<$roigger üon 93ru#fal unb im 3. 1295 rotrb ber
Ort im Urbar be« (Stift« 2BimjifeTi als na &e Bei ©erroangen genannt (f. o.).

©eitler »erföroinbet er au« ber ©efebj^te, wie benn auä) in einer

Urfunbe Don 1490 nur no<$ ein „ffielngart am Suterfiein ju Raufen"
uorfommtj man pnbet jeboä) no<b ©puren Don ibm bei ben fog.

-fcaufener »Beinbergen unroeit ber gürfelDer «Wartung (prgl. OJfau
®ef$i<$te »on Äir^aufen @. 14).

Raufen an ber Stier.
•aneinbe II. U. mit 886 ftaft« Konntet 4 jtatb. — «». ffarrei; feit *at&. finb na$

aRiflaertbcrg eingeplant. »/, Gtnnbeu öfllia) »on bet Obeiamtlftabt aelegcn.

Raufen jum Unterföieb ber Dielen Orte gleiten tarnen« „an
ber 3aber- ober auetj „bei ©ratfenfaim" genannt, bat eine f$bne
freie Sage auf bem ftlaAlanbe jroiföen ber 3aBer unb bem $eu$eU
berg junä^ft beö unbeDeutcub eingefügten 9hippergerba$*Tt}äl#en«,

bem j!* no<$ ber roefllidjtie %\}ti[ be« Ort« Ijinabjie&t. £>er
gro§c, unregelmäßig unb gebrängt angelegte Ort, ber roegen ber ^ter

ftart betriebenen <§d)n>eine$ucbt im QMunbe be« 93olf« aud> „<&äu-
Raufen- genannt wirb, befielt oor&errfäenD au« Keinen, minber an»
fe&nli^en ©obnungen, benen man bie SEBoMabenljeit ber «inwo^ner
nl$t anfleht, au* lä&t berfelbe in >-8e

ÄielHing ber Oieinlid?!eit no$
man<$efl ju roünföen übrig. £)er Ort l?atte früher brei fyoxt unb
mar mit einem (Kraben umbogen.

$ie inmitten auf einem freien ty(afc gelegene Jtir^e ift noeb. gang
im fpätgot^iföen ©efömatf erbaut, unb jmar mit breitem ©d)tjf unb
ofHicfc. flet^enbem Sfcurme. <£a« <Sd>iff Ijat einige ©pifcbogenpforten
unb ungefüllte ©pifcbogenfenjter ; ber mit einem <5attelba$ bebetfte

Xfyirm bagegen f$6n gefüllte <SdjaÜfeu|ter, unb an feiner Ofhoanb
fte^t jiemllcb, L>od? über Der (Srbe auf einem tragftein unb unter
einem a$tfeitigen fritygotbiföeu «BalDadjtn bie leben?gro|e »Mbfäule
eine« »Ritter«, in beT Xradjt beö beginnenden 14. 3a^rlpunbert«. JDer

Kitter fefct ben großen breierfigen <Scf>ilt> cor t>eu linfcu ^u^, bat
in ber Diesten ba« lange <Sd)roert, trägt eine qjanjerljaube unb über
bem anliegenben Äettenpanjer ein lange« Obergewanb.

2)a« erfie @efd)o(j be« Üljurme« enthält ein j(bbne« gotfci|'(befi

Ötefcgerob'lbe (auf Dem <S<blu§ftein ber tyerjogl. roürttemberajjdje 3üap=
pen[d)ilb), fomie eine tyübfäe fpätaotbifdje ®atramentr;äu«<$en«iujcbe

;

an ber Ofhtanb (lebt man einen Sfl)ilb mit Sttld) unb J E, Dar-

über 1869, ba« 3a$r ber (Erneuerung ber Äir$e; DieUeity flant)

&ier urfprünglia) ba« 3afcr ber (Srbauung ber Jtirdje. Da« 3nnere
be«^ (Skiffe« enthält eine $albeledige fpätgotjjiftbe fteinerne Äanjel,

fd)ön mit ©tab- unb tfaubroerf gefömütft, unD oier $otye bie ebene

5)ecfe tragenbe ajoljfaulen, ton benen groei jierltcb, gebreljt jlnb, bann
auf einem Ouerbalfen im fpifcen Triumphbogen bie ^aibleben«großcn
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®efialten (5t)rlfit am £reu§, bei Waria unb beö Johanne«, biefe

in «§olj gefäjnifet unb bemalt, unb wie bie aan je JCiicbe auf bem

Anfang beft 16. 3a$rfyunberl6. OUbtn brat alten am ledigen (joMen

Saufftcin liegt bie
J.

£r)ei1 Perwitterte Wtalecplatte eine« ©einleben,

mit f$öner 2ctu?t

:

Anno. dni. 1 508. sixta mens, octobris. die . . . obiit venc-

randus Dns Johannes us in habersculat. cutus anima

requiescat in pace.

3>on ben jwet febwer juoanglidjen ©loden ift eine ron (5. ©. 9leu-

Bert in tfubwigebura. gegoffett, bie anbere and bem 3aljr 1789; am
©locftnftutjl [tel;t 1539. Tic nörblid) an ben üjpurm gebaute

@afrifiet bat ein föone* 9te|}gewolbe mit jwel 9tofetten|d>(u^|leinen.

Sie Unterhaltung ber Jtirdje mtjt auf bev ©emeinbe.

Ter ummauerte, außerhalb (füböjlltcb) beft Toifß gelegene 3Jc*

gräbnifcptab würbe 1730 angelegt unb 1860 erweitert.

Tafl 1616 erbaute unb 1848/49 grünbli# erneuerte $farr$tu4

liegt bei ber Air$e unb befinbet fl$ jefct in gutem 3uf*«nbe;

Unterhaltung beffelben bat ber Staat, £a« ebenfalls bei ber Stixd;

t

gelegene, 1832 erbaute @d>l$au« enthält im unteren ©torfwert

jwel Sefjrjimmer, im oberen bie 9Botynung Pe« ®$ulmeifter« unb

be« ^e^rgr^ilfeu
,
auä) wirb in bemfelben ben »Butter über eine 5lr-

beitdf<$ule gehalten. 3« jicntlia) gutem 3uftanbe ijt ba« 1819 er«

baute fKatytyau«. 3wel Äeltetn mit 5 Baumen, ein ^trmen^au« unb

ein <5<$ajt)au6 finb por^anten.

Turd) ben Ort fityrt bie Hicinalflrafje ton 9lorbr)aufen naä)

9Weim«l?eim unb bort auf bie tfauffcniJÖratfrnbeimer i'anbftrajje, «6er*

biet; berührt bie 53ra(Fenheim««$eilbronner **anbffrafje ben nörbtUfyen

Xfceil ber Wartung (Sine fietnerne, von ber Qemeinbe ju unter«

fyiltenbe »rürfe fü^rt über bie 3aber. (Sjute« Srinfwaffer liefern

iinrci$enb 4 laufenbe unb 6 $umpbrunnen, überhaupt ijt bie War*
fung je^r quettenreid) unb im Ort lafien ftä) allenthalben mit wenig

fcufwanb »Brunnen graben. 93on ben Ouettrn flnb bie bebeutenbften

ber 2Baf($» unb (Si^btunnen innerhalb beö <torfÖ, ber $8u$brnnnen

jwifc^en Raufen unb SMirrenjimmern unb ba« «£etligcnbrünnle un-

terhalb beö Ort?. Hebert iefj fliegt ber JReippergerbad) am Ort vor«

über unb münbet im jübliebften 1r)ei( ber Wartung in bie 3^ber.

Tie (Suuvotjner finb im allgemeinen träftig unb erreichen nidr)t

feiten ein tjoljrö 9Uter
j

gegenwärtig finb 6 HJerfoncn 80 unb uod?

mebr 3abre alt. Watt trifft bei iluuu piel $(ct§ unb Sparfamfett,

oft biä junt Uebermaf
; fle babeu au§erorbent(iä) oiet 8inn für (Sr*

»erb, weniger für Schönheit, wa« bie S3ef(^affenr>eit be6 Sorf« unb

ba« «eitlere ber $äu|er auf ben erften ©Urf perrfith, bagegen flnb

fle georbnet, ^aben tird)lia?en Sinn unb beftnben fla> in günftigen

©ermogen6umftanbenj bie oermöglUhfte Älaffe h«t 50, bie mittlere
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20 unb bie minber Ermittelte 2— 3 ÜWorgen ©runbcigeuttyum. 9luf

angrenjenbeu «Wartungen (Kauffcn unb -fceimöbeim) befifcen bie Crt3-

bürger etwa 250 fRorgcn ©üter. £ie gaupterwerbeniuetten fmb

ftelbbaii, Biebjucbt, ©einbau unb D b^nebt, wäbrenb bie ©ewerbe

fl$ auf bie gerrötynlidjen £anbiverfer bef$ränfrn , unter beneu bie

£d}i;ftrr am jat?Ir ci c^flfn vertreten flnb unb audj uad> aujjcn arbeiten.

(50 Befielen 2 @d}tlbwirtNcbafnn , ein £auf- unb ein Äramlaben.

©twa 100 ©dritte unterhalb be6 Torf« liegt eine Ü)iüble mit 2

SNafclgangen unb einem ©erbgang.

$ie au*gebe$nte Wartung bat mit Mudnaftme be« im norblic^en

Xfytil bcrfclbeu gelegenen .§eibelberg« unb ber ©eljänge ge^en bad

3abertbal unb beft 9teippeTgbac^tbälebend eine flaebweliig* febone Vage,

auf er jtcrem geniefjt man eine weite reijenbe %u#flc^t. (Der 33oben

beftebt größtenteils aud einem leisten fruebtbaren Vebm unfc nur

an bem «Qeibelberg unb befjen 9(u6läufern an» ben Jerje^ungfn befl

unteren äeupermera.eK, bie mit gutem (Srfolg burebaangig bem 5£diu

bau bienen. (ctra£enmaterial wirb and 4 im Jabntbal gelegenen

Wiifebelfafftrucben reidjlidj gewonnen, £ie fUmatücben SJerbältniffe

finb günftig unb ertauben ben Slnbau alter in Württemberg üblichen

Äulturgewäebie; ftrü$ling«fröjU fommen juweilen, gagrlftyag aber

feiten fcor, weil ber 6trom* unb «fceucbrlberg SQJetteifcbeiDen bitten.

2>ic ganbwirttyfcbaft wirb mit ©ebraueb befl ».Brabautripflugö

l'cbr flei§ig unb gut betrieben, unb ber "Hoben mittelfi ber gewöhn«

lieben, in forgjältig angelegten Qüngerfiättcn gefammelten <$>üngungö-

mittel unb überbiefj beö ©ip|'e<? unb bed v

J>jeieb$ immer nubv ju

serbejjern gefugt. 3um Einbau fommen bie gewobulieben (Sereatien

unb Von biefen vorberrjebenb Xinfcl, <§aber unb Werfte, ferner itar*

löffeln, bie fe$r gut geratben, ftutterfräuter, namentlich fciel ttujerne,

SBicfen, 9M#, $anf unb 9)iobn. OJon ben ftelberjeugnifien tonnen

übtx ben eigenen »3eba»f jär;rUcr) etwa 1000 (Scbfi- Fintel, 400

6cbflL ©erfte, 200 (Sdjfl. «fcabrr unb 200 3<bf(. 3)iobn nacb aujjen

abgefegt werben. $er ni$t auflgebebnte Siefenbau liefert ein mittel»

gute« $utter, ba« im Ort *erbraucbt wirb ; etwa 50 OWorgen tonnen

bewaffat werben, *öon nambaftem ^Belang itl ber Weinbau, bei bem
ber aiutbenfönitt mit 3 Ulfäblen üblid) Ijt; man pflanzt Gibinge,

(giloaner, 55roUfnger, febwarje Dii^linge unb leiber aueb totaler \oc\.

Sutfcberren (2800 @töcfe auf ben borgen). 5>cr 2ßein ij) baib

trinfbav, mtlb, eignet flcb aber nicht auf bafi Vager. 2er böcbftc

ßr trag eines? borgend betragt 1 2 ©imer unb bie greife eine« Qimrrfl

bewegten fla) in ben legten tO Satyreu con 15—70 fL «Ter fcbfafc

be6 fflein« ge$t in bafl Oberlanb, in ben ©cbwanwalb je. <Con

geringer »ebeutung ift bie Obfijuebt, welcbe fld> ^auptfäc^lte^ auf bie

junäcbft um baß Torf gelegenen DbfiaSrten unb auf bie an ben

©trafen gepflanjten Obflbäume befebränft unb ba^cr nur in ganj
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günfligen 3ab,rgängen einen fleinen ^Ibfa^ nad? au&cn erlaubt. *Wan

pfCanjt porjugfiroeife 8uifen, fog. iRitter«äpfef, tfaffelerreinetten, $ome*

ranjenbtrnen unb 3wetf$gen. Tie 3ungfiämme werben meift in ben

SEBeinbergen unb in einer tieinen (Urieatbaumfdjule nacb,gejogm.

Tie ©emeinbe beftfct 152 borgen tfaubwalbungen, bie jabrlirh,

8 Älafter unb 2000 <St. UBeQen abwerfen; bjefcon erhält |eber

^Bürger etwa 20 @t. SBeUen, ba« ©tammtwlj wirb oerfauft, wa«

ber ©emeinbefafte eine Jährliche «Rente pon etwa 125 fl. fiebert.

Ueberbiej? beilegt bie Öemelnbe 400 fl. <ö$afweiDepa($t , ebenfoPiel

au« ber »Dfercb.nutjung, 100 fL für Obfi auf ben aBribepläfcen unb

etwa 500 fl. aus verpachteten ©emeinbegutern.

9)ferbe<ucb, t wirb nicht betrieben, bagegen befinbrt [ich bie LKtnb-

DiebjudM (Dfetfarfftylag mit 2immentbalei jtreujung) in gauj gutem

3uflanbe unb bilbet einen befonberen (£rmerb«$roeig ber (Einwohner.

Der Raubet mit «Olef» auf benachbarten Warften ift fe&r brträ$tUe$,

ber be« «Wafiüieij« aber gering, ^aflarbicbafe läfjt ein CrtÄfc^ofer

ben (Sommer über 100, im ffiinter 300 ©tücf auf ber «Wartung

laufen, (gebr beträchtlich ifl bie ®($weinejud>t (£anb* unb halb*

englifäe Oiaee) unb jäluhch werben G—800 rurfei um 5— 6000 fl.

na* au§en oerfauft; weniger ifl ber Q3ertauf ber gemä|leten Sd>meine,

pon benen man bie meffien in« £au« fchlachtet.

Mn Hrmenftiftungen flnb etwa 300 fl. w^anben.
3Ba« bie (spuren au« ber SSorjeit betrifft, fo füfcrt eine ur«

fpriingUcb, römlfdje ©träfe unter bem Flamen .$eerfUa&e
w pon ber

römijdjen lieber(äffung bei 9)feim«(?eim herüber unb '/^©tunbe norb«

weftl. com Ort über ba« dleipperger lljj'Idjcn nad) ÖZorb^eint unb

eine weitere unter ber Benennung „tfiennweg" ton Vauffen nad?

JDürrenjimmern '/
4
<8tunbe nbrblid) vorn $>orf vorüber. 9ln bet

©teile, wo bie erflere ©trafie ba« Oletpperger $(>äl$en überleitet,

flanb auf ben fog. ©teinärfern ein rbmifdjer 2BofcnpIa&, oon bem

man öfter« noeb, fixere ©puren ftnbet. (Stwa '

/4©tunbe fübojtli$

com Ort tommt bie ftlurbenennung „93urgfrabel" öor, wa« auf eine

hier abgegangene iöurg ober ©efefNgung bintcutet , unb auf ber l

/A

©tunbe norbbjtlidb, ton bort gelegenen gffur „Jtapel" fianb otyne

3weifel eine «Kapelle. Sßeim 4peiligenbrünnle unb an mehreren Jtreuj«

wegen „foü e« fpuffen*.

$ür bie ältefie 3eit ifl bie Untertreibung biefe« Orte« pon

Raufen bei 9Waffenba<$, mit welkem er ba« gleite 9Bappen fü$rt,

ntc^t bura^gängig fl#er (f. ob. ©. 279).

Otyne 3n>eifcl früher in magentyeimiföem ©eflfc evfcbeit Raufen

im 3- 1380 in ber 2Bibbum*oerfdjreibung für bie (Gräfin Antonia

oon Württemberg unb im 3. 1383 ocrjcbjieben fleb, ©$ult|>ri§

©ergebe ©raf unb 14 Bürger Datier für bie Jperrfcbaft QBürttenu

berg (f. ob. VII. 1).
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916 ©lieber eine« tyejlgen Ortfabel«, weld)er vielleicht feinen

©l& auf ber 6tefle bed föon genannten "Öurgftabel« b,atte, mödjtcn

wo$l folgenbe Herten von Raufen ju Betrauten fein, wenn glcid)

wegen ber grofen 3 a &l von Orten biefeS Ramend voflftSnblge ©i<$er:

bt it hierüber nidjt befielen taun : $einrid), 3<uß< in einer btf d)öfl id)>

fpeierlföen Urtunbe von 1207 (ffiirt. Urfb. 2, 347), Qlnfelm Beuge

in einer fl.:frauenjimmerfd)en Hrfunbe von 1245 (ÜWone 4, 182),

Äonrab, welker im 3. 1265 einen StyeÜ bes Bunten ju Unterbwi««

tyetm an baft JUofier Waulbronn »ermaßt, w £einrid) von Raufen,

ein (ibelfiifdjt/' ©iegfrteb« von Sujetf Xod)terinann, welker ben 25.

3ul. 1341 ©ütten auf bem 3e&enten ju ©oten^eim unb auf einem

$of $u SReime^eim verlauft (St.*«.).

93on bicr geboreneu ^Uerfonen verbienen genannt ju werben:

X&ec-bor Ibumm geb. ben 8. JWov. 1586 als Sobn be« bjefiijen

Pfarrer*, ^rofeffor ber Ideologie |u Bübingen, ein im SNIpiitircn

fe^r gewanbter Äämpfer geg.n »Jteformirte unb Jfatlwltfen
, f 22.

Oft. 1630; ferner 2ubn>ig ü»eld)ior &ifd)lin geb. 1672, Pfarrer

in Äaltenivefien, IBerfaffer ber ©djrift : Memoria Theoloßorum Wir-
tenbergensium resuscitata, y ]l - * lluV 1729. — 3» erwähnen

flrtt) ferner 2 tyleflge Pfarrer: 3afob tyf effinger au« 99afel , in

®ad)fen jur eVangelifdjen Sefyre geführt, burd) 4?c»joa, lllrid) in«

fianb gerufen, in ben labten 1535— 1540 unb bann wieber 1558
— 1581 Vier Pfarrer, ein perfönlid)er ©efannter ton Sutfcer, Graös

mu«, 3flHu*/ Wlipp Ü)leland)t&on unb vielen anbeten ©eletyrtcn,

ben 17. «ug. 1582 Ijier geworben, unb «Martin 03lan!, Scdjtcr»

mann %atob Slnbreä«, früher (Stabtpfarrer , ©eneralfuperintenbent,

SReftor unb ^rofeffor ber Xfyeologie am ©vmnaflum ju JDurlad),

wegen Streitigleiten über bie Pebje von ber Ubiquität von bort

vertrieben, tyier in ben 3a$ren 1589/90 Pfarrer (vrgl. Jtlunginget

2, 118—116).
<S« gab t)ier vertriebenen geifllid)en unb weltlichen SBrfl^ ; in

erjlerer ©ejiefcung namentlid) von leiten be« «fcodjfiiftfi Äugfibura,,

©ifltbnmä äßorm«, ©tifl« SBimpfen, JNofVer« Saufen, be« ©eutfd)«

orbeu«. STafl #od)|lifl 9lug«fcurg befa§ r)icr fd)on nad) ben Oiadj«

tragen ju feinem ©aalbud) von 1366 ©runbbeflfc: 2'/
4 <&öfc am

<&auferberg unb anbere an bie Sauern von 4paufen überladene

©runbjtüde Qafcreßb. be« fyft. herein« für «Schwaben unb JHeuburg

1839/40 <5p. 65 unb 70), auch, nod) nad) feinem Sagerbud) von

1746 fatte ei $ier £ürjner«, Äorn» unb ffieingefälle. £afl ©iö-

tb,um 2Borm« hatte hier 3«h<nten: im 3- 1410 Verlieb 9Bifd>of $0*

planne« von SBorm« l

/a unb l

/iq be« ^ieflgen üBein«, Jtornjeljenten,

fleinen unb gto§en, an ben J&eilbronner JBürger ^>an6 «&arfd) (@t.»'<Jl ),

im % 1427 Söifd)of gtiebrtd) >/
4 be« ^Ieflgen 9Belnjet>enten al«

SKannte^en an ^etferid) von S^at^eim, unb nod) am (Snve beö 16.

Digitized by Google



286 Crt&befcbrcibunci..

3ar)rr)unbert« crfc&cint bejfen fcomilie im fBejlfc biefeS Sehen* (S< ;,an-

nat Hist, Worin. 1, 296), notfa bi« in biefe« 3abrbunbert ba«

genannte S3i«thum al8 jehcntbered)tigt. 5)a« Stift ©impfen war

fdwn nad> feinem Urbar von 1295 gef&flberethtigt in „Hasen apnd
Mein botesheiin". S>en 13. 3un. 1310 lauften 2 ÄlofUrfrauen ju

Saufen au« ber gamilie ton Älingenbertj bjefige (Bülten ton SHrt*

rieb ton Wurmlingen unb ftiner ©atttn. SDen 11. 9Xai 1323 Mfr

tauften biefelben ibr ^iefige« (Mut an ben fDiartvvrafcn griebrid) ton

QJabrn; im 3- 1311 taufte baft Älofler IG
1

/, 93fb. $eUer au« einem

htcflgcn @ul »on SEÖolfram ton JtUngenberg ((£t.»9(.) , aud? fpäter

erwarb efl uod) mancherlei ©efälle unb mehrere £oflehengüter. <£er

«Eeutfdjorben batte 1460 einen $of bier , ba« «Waiferböijle , 1670
ben 4>ab mit ben Sßinb^unben. £en 21. 3un. 1336 terfaufte

(9ebln QHünjmeifler ju $ellbronn ©uter unb 3te$te aUbier an ben

trafen Ulrich ton Württemberg um 30 5Jfb. $üx.
f

ben ö. Dec.

1353 Colmar Semlln unb feine grau 9(qatt)c |u «peÜbronn ©üter

ju kaufen, ^fjlabeim unb Raufen an ben Mater $ofwart ju Saufen;

nad) bem Sagtrbudj ton 1543 Ratten SBürttemberg, bie ^jarrei, bie

$eutf<horben«»Äommenbe «fceilbronn, bie Äaplanei Schwaigern X1)tiU

am ^ieflgen Beamten , im 3. 1621 erfdjeint aud) ber (Spital ju

©raefenheim, im % 1624 bie gamilie Meipperg hier je^ntbcredjtigt.

2>er Ort war f ruber giltal ton »Dieim«l?eim ; im % 1351
wirb befi Pfarrei? ju üJicimöbeim Kaplan ju Raufen aufgeführt

(f. ob. VII, 2). Mein im % 1468 würbe bicr eine eigene Pfarrei

cinebtet, woju ber Di etm übe im er Pfarrer ben 8. 3ul. feine (Stnwit*

ligung gab (trgl. (Sattler @r. 4. gortf. @. 73), unb Württemberg

baB ^atronatrecht betam. 3n bie «pfarrtirdje ftiftete bie ©emeinbe

ben 26. «Diärj 1493 mit (Genehmigung befl ^robfie« ju ©impfen
im Ztfal tom 29. 2lug. 1494 eine frrübmeffe auf U. S. grauenaltar,

bei welcher baß erfle Wal ber SXitfilfter, {Remigiu« Sotyat, Pfarrer

ju Cleebronn, unb uacb beffen Job bie ©rafen ton Württemberg

ba« Patron atrcdjt ausüben foUten, befgf. ben 80. <5ept. 1521 mit

©enehmigung be« Wormfer ©i|üjof« tom 2. «Wärj 1522 ein ©alte

{Hegina.

JMeilUtBftrtar) mit Äirfdjenhof unb Gecbachmiible,

©meinte II. Äl. mit 91- 5mu
, »er. 3 «at&. — etatt , cv. ffartei; tie Äatl? finb

nacb etetfbeim einge*farrt. 2 et unten nerbtocfUi* *on btt OfKtanttRabt gelegen,

ei», einet $ofter*>fbttwn unb eine« CDinbaritef.

S)a« Sappen ber (Stabt entbält einen jllber*

nen mit 3»»nen terfe^enen tyuxm mit fdjwarjen

3$ üren unb genfrern auf grünem (Srbrclcb, fictytnb,

mit einer Sinbe auf Jeber Seite im rotten gelb.

dlai) 1335 würbe bem fflappen über bem X^urm

nod) ein S$tlb mit ben württembergifd)<n <&irfd)«

hörnern betgefügt.
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21n ber Bereinigung be« 6eeba<b« (ÜRü^IBa^) mit ber Sein liegt

auf einem jwifcbenbeiben Oewäffern flach fctnjie^enben Xerrainaualaufcr

bie Heine, gebröngt gebaute ©tabt, awf beten ffibli^er ©dte btr $eu-

Helberg, auf ber norbllcbcn ber Weinberg fld) ergeben unb ihre fanften

ftuftl&ufer gegen bie (statt fcnben; bieburcb, entftanb gteichfam eine

3.'baln>eltung, in ber bie leicht gegen ©üben geneigte «Statt eine an*

genehme nacfa Horben gejä)ü&te l'age gefunbcn t>at. Die urfprüug*

liebe ummauerte Gtabt bilbet beinahe ein Quabrat unb ift mit lud«

nähme bei etwa« breiteren J&auptfhafje meift »on engen, )ctocb jiemli^

regelmäßig angelegten ©äffen burtyogen. Die ©ebäube flnb meiji

alt unb minber anfetjnlieh, jeboeb, einzelne in tntereffantem attertyümc

liebem Stil ausgeführt, wie 5. 93. bat in ber $auptftrafje gelegene

breiftorJfge , öielleicbt ein altefl £errenbauö ber ©rafen ton SReip«

perg. (Der fteinerne Untcrftocf b,at huDf<h< Öfel«rürfenfenftereben, bie

oberen ©totfwerfe (eigen ftljr jierlidjen .&o!jbau noeb, im gottjt-

fä)cn ©til unb an einem (Stfbalfen fleht 1513 j bie wenig gug&ng«

liebe Dßfeite ift noch am beften erhalten unb jeigt an ibren mit

gotbijdjem 9NafWcrt gefebmürften halfen bie SBappen öon 9leipperg

unb Jtleingarta$. — (Sin #au« in ber DJäbe trägt eine ftetnern«

$afel im Ötcnaiflancegefehtnacf mit folgenber 3nf<hrift:

3m 1600 unb erfreu 3ar

$at ÜH. S3crnhart (Srfart gar

Unb Ü)larg : fo im Vertraut,

mt ©ot tae $au* gebaut,

3nen unb irem famen

®eb ©ot ewig« leben. 2tmen.

93on ber urfprüngtichen Stabtinauer ift nur noch ein fleiner

Xtyil erhalten, ber ©tabtgraben aber gänjlicb eingefüllt unb ju

SBaum- unb ©cmiifeg&rten umgewanbelt. «Die ©tabt blatte 2 I^ore,

ba6 untere unb baS obere .Iljor, lefctere« ftanb an ber ffieftftite, tag

anbere an ber Oftfeite ber Statt , über ben Sporen erhoben fleh ftarte

Stürme, »on benen ber be« oberen Sborß im oorigen Sa^r^unbert,

brr be*. unteren im SBlnter 1807 abgebrochen würbe, mal? reut bie

Xtjore felbft in ben gwangtger 3ab,ren abgingen.

3u|erbalb ber ummauerten Statt waren bis (Snbe bed oorigen

3ahrhunberte nur wenige einjclne Käufer unb erft im 2auf blefe*

3ahrhunbert« entftanben an ber 2Bcfr* unb Süboftfclte «eine 3ior.

ftSbtc. 5>ie 3i«gelh«tte in ber weftli$en «orftabt war föon 1696

l&ngfx oor^anben.

Die mit SBeinreben retjenb umrantte $farrftrcbe liegt am norbs

öflliehen (Snbe ber Statt unb iß noeb gang im fp&tgotyiförn Stil

erhalten, an ihrem im gefehweiften ©pflogen gehaltenen Sütportale

fleht Annö domini 1468. 3h* im O^tm ftehenber, mit feinem erften
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©efchofj °en ^t? ot bertrctenbcr 130 $u§ t?obcr Jburm geht gegen

oben in0 91<^tccf über, bat »ier gefüllte go triebe (Sdjaflfenfter unb

enbigt in ein \}o\)tt anteilige« 3cltt>a<^. Da« Schiff ber Äir^e geigt

noch jum 3^eil gothifcb, gefüllte ftenflcr unb recht« neben bem ©üb«
portal ein fleine« bubicb^ ©rabmal mit ber 3nf$rift:

9lnno bomini 1541 ift geworben b^anfi lang Sdjultcif.

Dcrfelbe füb^rt einen QSaren im ffiappen.

03or ber tfudje lag früher ein ©rabfiein mit einer weiblichen

ftigur unb ber 3ahre«jahl 1420. Da« innere bietet nicht« bemertcn«-

werthcfl, ber Xaufftcln ift alt unb hohl, ber Triumphbogen niebrig

unb ^albrunb, unb mag root?l noch baö Ueberblcibfel ber urfprüng-

lidben iliric fein. 93on ben brei ©locfcn flnb bie betten gröferen

gegojfen oon 3ol)an slUnlip QWaanufl in Stugarbt. Qlnno 1760.

Die brltte gofj ^einrieb, Äur| in Stuttgart 1846; auf tyt ftefyt

:

3<b rufe uab unb fern

3um fiob befl <$errn.

Die Unterhaltung ter .Kirche, bie ftart au« bem Stafetten her«

»orragt unb jufammen mit bemfclben ein anmutige« ©IIb gewährt,

Tu^t auf ber ©emeinbe.

Der von einer Wauer umfriebigte mit bieten ©rabmälern ge«

fcbmücfte 33egräbnljjpla& liegt nabc ber Stix&t außerhalb an ber norb«

öftltcbnt (§cfe ber Statt ; baß ebenfall« bei ber JTucbc fte benbe $farr«

bau? ift ein fchönefl jweifiocfige« ©ebäube, befjcn Unterhaltung bem
Staat obliegt, lieber ber Sljüre fte&t Ml 3a^re«ga^l 1792 unb im

Pfarrgarten ift ein l eüntbt] Aeö .Kapitell au« ber Dtenaiffancejeit $u f ehe«.

Da« 1845 mit einem Äufwanb ton 16,000 fl. erbaute Sdjulhau«

enthält 2 \Jchrjtmmtr unb eine JRcfcrbcföule, bie SBohnun.} bed erflcn

Sdjulmeijrcr« unb bie QJclaffc für ben ©emeinberath ; ber jweite

Sdjulmeifier wo(mt in einem ber ©emeinbe gehörigen ©obnbau«.

Ucberbief flnb noch öorljanben : eine Jtclter mit 3 Räumen im ehe*

maligen «ReUereifafien, ein 33atf-, 2Baf<h* unb Schaftau«.

©ute« &Tintoa|jh liefern bjnreichcnb 12 ^umpbrunnen ; auch

bie Wartung ijl reich an Quellen , oon benen ber am
f
üblichen fru&

ber Ücinburg gelegene geinurfprung bie brbeutenbfte iß. Ucberblef

flitjjt in geringer Entfernung norblich bom Ort bie Sein unb füblich

am Dorf ber Scebacb, oorüber
;

Unterer nimmt auf ber Wartung ben

©ruppenbadj auf. ftrüber beflanben im (Seebachthälchen jwei Seen,

ber Schroeijerfee unb ber untere See, bie längft troefen gelegt flnb (f.

auch unten).

93icinalfira£en nach SRteberhofen unb weiter nach Schwaigern,

nach Stod beim unb nach Appingen im ©ro§herj. ©aben flchern bem

Ort ben UJerfehr mit ber Umgegenb. Steinerne, bon ber ©emeinbe

ju untcrhaltenbc Srücfen flnb 3 über ben Seebach unb 3 über bie

Sein borhanben.
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Tie lebhaften unb betriebfamen <Jinwor)ner narren fl$ tyaupt»

fa$li$ ton fcelbbau, ©etnbau unb »on ber 93l<bgud)t, wäfcrenb bie

©ewerbe, mit 9lu«na§me Von 12 au$ na* aujjen arbeltenben ffiebern,

nur ben nötigen örtlichen 3?ebürfnijfen btenen. C*o befieben
, aufer

bec f$on genannten 3t<0<lci/ 4 ©ebllbwirt^aften, eine {Bierbrauerei

mit 2ötrt^'djait , 6 '.Branntwetnbrcnne reim , ein <§olg$änb(er , ein

ftrucbtbänbler , ein .Kaufmann, ein Jtramer unb bie unterhalb be*

Ort« gelegene Seebaebmityle mit 2 «WaVlgängen, einem ©erbgang,

einet Oelmüijle unb einer $anfretbe.

Tie SJermö'gendDer&a'ltntfje ber tfinwotjner jlnb mittelgut unb

im allgemeinen gurridjenb; ber r ermögliche (Sinwo^ner befifct 50
SRorgen, ber fog. SRitteimann 12 W. unb bie unbemittelte itlaffe

1 9Ä. ©runDeigentbum.

Tie au*geber)nte ,
gegen Cfieit au t-a* ©ro§&ergogt$um üBaben

grengenbe Wartung ifi grof»tent$eilfi bergig, tfceilweife kugelig unb

bat im allgemeinen einen mittelfru^tbaren Soften, ber tort;errf<$enb

au 8 ben formen , tf>onigen Jerfefcungen be* ©iplmergel*, auf beut

iK ücfen bei $eu<r;elberge au« einein leisten Sautbeben (3"fe§ung

befi Äcuperwerftfein*) unb an ben flauen '.ftuftlaufern ber 93ergr/änge

aufl 2e$m befielt. 3n ben Ifyalebcnen baben flcf) 'Mutionen abge-

lagert, bie an einzelnen Stellen fumpfig jlnb unb faure* Sutter er«

geugen. 3wei ÄeuperweTffieinbrücr/e, bie gute, auch auswärt« gefugte

3?au» unt) 2L*er!fieine liefern unb 2 Umgruben f!nb tor^anben.

$a* Älima ifl milb, weil aber bad Seintbal (ld> gerate gegen

dlorbofien öffnet unb ter tfuftjirömung in biefer Hidjtuiui be»

fonber« gugängli$ ifi, jo fommrn jmveilen ictäfc liebe ftröfte unb

ftarfe falte UBinbc cor
;

«§ageljd>lag gehört ju ben Seltenheiten ; ben

14. 3uli 1878 war Jebodj Her ein febr scr^eerenber.

9Rlt grojjcm %Ui% unb unter iUenüfcung terbcfjertcr Wcferge«

rat^fe^aften (**rabantertflug , SBalje, Sutterf^neibmafcbine ic> wirb

bte Sanbwirtbfe^aft betrieben unb außer beu gewöhnlichen Tüngung?«
mittrln fommt »oft Äompofl, ©ip« unb fcfcbe in flnwenbung. Weben

Den verriebenen ©etreiteai ten wetten no$ gebaut Kartoffeln, Butter*

trauter, ftngerfen, ^utfmfitflt, Siebente, Je)anf unb 3Ro$n. 93cn

ben Sclbergeugniffen tonnen über ben eigenen 93ebarf etroa 000 2cbrt.

Fintel, 50 <54ft. ©erfie unb GOO S<$fl. ©eigen jäbrli$ naeb aujjen

abgefegt werben, w%enb ton ben JBra^.- unb $anbel«gewäcbfm nur

ein fleiner tbeil gum Verlauf fommt. Tcv au«gebe§nte SBiefenbau

liefert ein mittelgute«, tbcilweife faure* Butter. ffieniger namhaft ifl

ber SBeinbau, ber übrigen« einen guten ©ein liefert, beffen greife

jldj in ben legten 10 3afyren «on 22— 70 fl. pr. (Sinter bewegten

j

ein SRorgcn erträgt in guten 3aljrgSngen gegen 7 Gimer. 91uf tem

Worgen ppangt man 2400 <StocTe meift ölbinge, €iloaner, fc^war^

Utföt. ». Oürttcmb. W. ^eft. Cbtramt Staden &rim. IQ

Digitized by Google



290 Ort*befo}reibuna.

Oii&linge unb Erotlingcr, bU jebo$ ben ©Inter über nl$t bejogen

werben. £«r ©ein wirb bauptjaftlicb na* SBabcn «erlauft 9lu$

bic Cbfitudjt ifl nidjt jrtn auÄgebfr/nt, weil bad Cbft gegenüber Pon

anberen Orten be0 9Pfj(rf# niebt befonberd qebt i bt ; man pflanzt baupt*

fädtffr^ l'utf r n
,

sl>almif^binun , Jtnauetirnen unb 3wetf<$gcn u "b

bejiebt bic "vumftümmc au8 brr porbanbenen < NWmcinbcbaumicbule.

2*er Objrertrag wirb im Ort Pcrbrau$t.

£ie ©emeinbe bcfl&t 116ß»/8 Morgen ?aub- unb gemixte

Salbungen, bic iSt>rtid» 120 Älafter unb 8000 <St. SBeOen ertragen;

bic- cu er Kitt jeber Surger etwa '/
4 Älaftcr unb 25 (St. ÜBcUen,

bafi übrige ^clj wirb ferfauft, wa6 ber dkmeinbetaife eine jabrlidjc

Ginnabme pon 3—4000 fl. fla>cct. Ucbnb(r§ begebt bie (Mcmcinbc

au6 ben an frembe 3ä)5fcr pCTpa$tetcn SBeiben Gl 5 fl. , au# ber

SJfcrcbnu&ung 250 fl. unb au« ccrpa$teten ©emeinbegütern G70 fl.

$ie ^ferbcju&t ifi unbebeutenb, aber bic mit einer Ävcujung

pon «Hccfarf<ilag unb SimmenthalerTace fl<$ befa>äftigcnbc jRinbPich»

$u$t in gan) gutem 3ußanbc unb wirb bin rb 3 ßarren pon gleicher

Oiact ;u crbalten gcjucBt. Ter $anbcl mit ffliefc iji niebt bcträrbtli$,

ebenfe bie 93iefymaftung. tÄuf ber Warfung laufen ben Pommer
über 1 50, Pen Oöinter über 400 2t. StofrarbfcfcoTc ; bic SBoßc femmt
naäS ^eübreun jum 93erfauf.

«Tie Stabt bat ba« OU$t im SWonat Qlpril einen Ärämennarft

abgalten. «WarttrcdSt erbiclt flr frten im 3abr 1 147.

93on befonberen Stiftungen fint nur 1000 fl. por$anbcn, beren

3infe jur Unterftubung pon Crt«armeu Prrwenbct werben.

Tie über ben iHiirfcn beb" «öcuäVlbtrg* entlang jicbenbe römifd^c

4>eerjtra§e bilbet tbnl? eine Strafe lang bie iüblicbc üMarfungSgrcnje,

t$cil* greift fle in bic Wartung feibft ein. Qlltgermanifc^e (i)rabtyügcl

lifiien 5 in bem Stabtwalo „Ocbfcnbergcr SBalb" ; im 3abr 1870
würben einige pon Dr. ü)?cr> geöffnet unb in benfclben menfä)lia)c

2 Mette, ©lafcperlcn, eine mit Nfc$e gefüllte t^onerne Urne K. ge«

funben.
l

.»luf bem nörblirb ber Stabt fld) erbebenben Scinberg ftanb

bie ?einburg (Virneburg), Pon Per nur noeb fpärtiebe üMauerrcftc unb

ber SBurggraben por|>anbrn finb; ba« Sanbbu<ty son 1624 mclbet

fäjon, bafj Pon ber ©urg nur nod> Spuren pon dauern unb ©rfiben

ju feben feien. 9lm guf be« Weinberg? femmt in ber Ocafcc be«

Scinurfprungft bie Jlurbenennung „in ben ^Sufern'' Por, tyier foU

na* ber QSoIWfagc ein fr eine Stabt gc|lanbcn fein. Unfern (füöliä»

von ber v^tabt wirb eine ftlur w Wartin0firc^le
N genannt , an bie»

felbe ftöfit ber Wartinlberg, wa6 auf bie abgegangene Wartin6tapeOe

^lnwci«t (f. u.). 9(n ©tabtbueb pon IG 7 8 Ift porbanben.

3u ber ©emeinbe gebort, aujjcr ber fa)on angeführten ©ee«
b jebmüb, le,

ber Äirfc^enhof, '/., ©tunbc fübliä) Pon ber <Stabt auf bem
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£eucfc elber g gelegen; ber $of würbe 1819 von ©eorg Mbam 9aucr*

fd>mtD angelegt, ber bafrltft title Jtirfdjenbjumc pflanjte; taljer brr

{Harne. Uebrigcnt lajfrn bie &irj$cnbäume, wenn fic einmal ein ge»

wiffe« Qllter erreicht baben, an grudjifrarfelt na$, weil bet ©oben

nlä)t tiefgrunbig genug Ift unb ton &cuperwerfjiein untn lagert wir*.

©auerf(f»nuo rettete fefcon mehreren WenfAen ba« 8eben, bie beö ffiintcr«

auf bem «fceuebetberg flrf» verirrten unb in ®cfar/r waren ju erfrieren.

Tie 3tabt, fi ütja ®arta, Öartba, ©artatia, Öarbafca, Gtarbacb

grfebrieben, wirb fdjen in älterer 3rft bisweilen jum Untcrfdueb ven

ben anberen ©anad? a(ö „Gartaha pnperior" (Cod. Laurcsli. nr. 3ti5.r>),

„Gardach sub Luneburc" ($Hone 11,1G5) fcejrtdnet.

3n bem JH. Vorfeier XraDiUoncncober femmt eine jiem(i*e

flniat;! bon ©djtntimgen an biefe« JHofler „iit pago Gurdacligouc

in villa Gardachn", „in maret Gardulia" namentlich au« ber

2. Wülfte be* 8. 3a^rbunbert« vor, bie erfic vom 22. 9iov. 7t;o,

allein nur einmal beißt cß auftbrürtlirb, bao £ (öfter iwVt au*, einer

<§ufec unb einem cigeneu mal a!6 Veben gegebenen ftllobialgut „in

superiori Gardahn" (f. 0.) jätu Itdj 30 Teiuricn $u bcjicfcfn, fenft

ift bei biefen au« Käufern, QNityUn, Mein, liefen, SBfilftcrn,

©afiern, aCciupergcn (im 3. 78»), brftebenben (sebenfungen nid't

fidjer, auf wcldicfl ©artad) fle fidi bejicben; al« 92aincn von Sdjcuf*

gebern fomtnen g. 35. bor: Urolf unb »lVat'tim, GngUbert, ftriui,

gerenbert, giwMfco, Dlatboto, £talt;art (Cod. Laurcsli. nr. 2772 ft.),

tvtivafl jünger flnb unb falle n ctroa in ben Scbluf; befi II. unb

'Anfang bei 12. 3atyr$unbert6 einige <Sd<cntungen allMer an ba«

JHoftrr $(rfau, in beffen Xrabitirneneoter JHeffar.( s5artad? fdjon mit

feinem Jeggen ÜRamcu unb Öro[;«0<artaö) alt «Wiäjclngarla oVer 35?al.

garUm vorfommen, fo tafj bie (Au lad) otyiic nähere iBcjeidjnung auf

Jt(ein<@artacf) bejogen werben rennen. (£« flnb bie« bie (cacnfungeii

einer «§ube burdj Sigwart von »Hund, ber falben Jtircbc, einet eigenen

Kaub*, unb {Weier fficlnbergc „in comitntu Hrctlicim in villa

Gartaha" bind) Äonrab von 3Her(rnr}eim im 3 1109, mebr.rcr

«fcuben unb SBeinbcrgc bur<$ 3 Webrübcr von SKüWaufcn, *Wairolf

von lalafcr, unb ©eatrlr, Jtuuo'S SSMttwe. (Cod. Hirs. 31a. :)..«.

B9a. 08b. 70a.). £0$ vertaufebte biefeö JHofter ben 19. 3ul. IHM
feine Hefigen, wie anbere benachbarte ÖJütcr unb ©ülten an rie

Qrafcn thibwig unb lUri<$ von QBürttcinbcrg (€r.*9l.). — (*in

britter geiftli^er xL^cftfe au« früher 3«t iß ber bcö SBimpfcu

:

im 3 1299 Wie« bemfclbcn eine in ©artaa) wo^nmee dionnc wir

Seiet il>rcv 3atreejcit einen Jiufl au« einem OOeinberg in iBanboib

|u, wilder JRame noe^ ^eutjutagc auf ber Orttfmaifung vorlommt

(«Wone 11,165). ©ifl in« 19. 3o^r^unbert war tiefe« ©tift, be*

jie^ungöreeife fein Olecbtfinacbfolgcr, bae) (Mro^erjogtr^um Reffen*

^armpabt, ^ler |Cytntbere^tigt jug(eia) mit bem 5)eutfc%meifter,
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rvtl&tx fd?on im 3. 1479 a(ö SBcfl^cr eine« fcteftgen $ofe« erfdjeint,

im 3. 1516 fl$ mit bem Stift wegen bei 9?ooa(ten »erglctc^t unb

nodj bei ©eginn befl vorigen 3a$T$unbert« als beut berechtigt vor«

fDmmt. — dagegen burfte ba«ieniae ©arba, welche« in ben filteren

Urfunben be« JHofter« 2upir«bad> öfter« genannt wirb (Wirt. Urfb.

1, 315. 32». 3G3), fajwerlia) ba« unfrige fein.

Tic Stobt fclbrl erf^eint juerft in marfgräfli$ babif$rm iBrfi^e.

$>en 18. fcpr. 1332 verfaulte 9Jtar!graf Hermann IX. »on '-Baten

an iJtubolf bc« Jtianfc« XoaMermann ju $eilbronn 8 $fb. Herren»

gelb, 7n an Joggen, an Dinfcl unb an apaber au« allen feinen

©ütern aübier unb gu ittieberbofen um 80 *Öfb. $flr. ; ben 8. 6ept.

b. 3. »erpfänbete er mit feinem Q3ater, bem ÜHarfgrafen &riebrla? II.

auf Wieberlofung an r?llbrecfct ©rujje bie Statt (ijarlac^ unb .feie

'Burg Lüneburg unb ba« »§albtpeil aller Diufcungen von beiben für

eine Scfrulb oon 700 9Jfb. £eu*er, wel#e ben 18. b. 9R. um 50,

ben 5. (Sept. 1333 no$ um 200 UJfb. evfcö&t würbe. <Ten 22. £ee.

1335 »erfaufte ber genannte 9Ubre$t fein $fanbre<$t an bie 3 tat

t

mit 3uge^örungrn um 950 Sttfb. .»Mir. an ben (trafen Ulrid) HI.

oon Württemberg, Wobl al« <flfanb)d)aft fommt bie ©tabt im % 1380
in ber Wibbum*oerf$rribung für bie ©räjin 'Antonia »on Württem-

berg »or (f. ob. 711,1.). 5m 'Anfang be« 15. 3ar)r$unbert« war

fle ein som J ; iMbum SBorm« fcerrütyrenbe« Vebeu Jtonrabö i?on

Wein«berg, melcfcer ben 8. 3an. IUI rom 93if$of 3o^anne«, ben

22. 'Aug. 1427 vom $if$of griebrieb mit 3*lo§ ©Ittenberg, OUdax*

©artaä), Lüneburg unb ©artaä) barunter belehnt würbe (>A(brc$tf($e

Rapiere ber f. off. tBibliot^ef. Schannat Kpisc. Worin. 1,246).

3m 3- H42 erj<beint fliein.®artac$ wieber al« württrmbergtfä.

£en 8. OHal 1485 rerpfänbete ©raj (fp. 4}er$oa.) (Sberfcarb im

'-Bart bie 8mm mit Olieberfjofen unb «Stetten, mdii aufgenommen

al« bie Reibung ber Jtirdjen, um 7500 fl. an <$an« oon ©emmingen

ju ©utenberg, welcher wäl>renb biefer £dt au$ 3agbgered)tigfeit auf

bem ©trom« unb <r)(u$el6erg erhielt. Wäbrcnb bet ofterrritftifc^en

$errf$aft in Württemberg fam 3o« rou Rotenberg im 9iamen

£)efterrefc$a fit ben ©eflfc biefev » Orte, unb @rjl?erjog gerbiuanb

bewilligte bem 9Jern$arb ©öler oon fltatenfc&urg biefelben oon

Wolf oon ©emmingen an f!$ ju iöfen, aQrin ber (entere Wiberfefete

fld) biefer (frinlöfung unb e« würbe itnn bie ^Jfanbföaft oon ber

öfierreid)ifcb<n Regierung im 3. 1529 um 1000 fl., Pou «§erjog

Ulrich im 3. 1539 auf 16,000 fl. erbjtyt. len 24. 3<m. 1556
erflredtt £eTjog Mrifiopl} Wolf« @6$nrn, Dietri* unb «Bfeitfart

von ©emmingen, bie $fanbf<baft noä> einmal auf 15 3atyre, allein

ben 6. Wal 1571 löfie fle 4>er$og \!ubwig wieber ein.

©tobt wirb Äleln^artadj bereit« im 3. 1332 genannt; ber

bamalige <&$ulrtci§ Hey Wortwin. Den 27. 3uni 1447 erlaubte

Digitized by Google



Ä'Ichu®arta*.

©raf Subwig ton ©ürttembeTg ber (Stabt jd^rti^ auf Sonntag tud>

*Bfingfien alö tyren Äirdjweibtag, einen 3atyrmarft ju galten (Sattler

©r. 4. Öortf. SBeit. 58); als berfelbe in Abgang gefommen trat,

erneuerte $cr}og &riebri$ auf Sitte ber ©tobt am 21. gebr. 1595
ba6 atte Privileg, verlegte ben Ü)t arft jeboe^ auf Dienstag n ad? bim

Treu lnigfett*fefi. @emä| Urteil« be« ^ofmeifter«, Äanjler« unb ber

Otät^e tom 11. 3ul. 1556 würben bie ©emeinben Olieber&ofen

unb ©tetben für niefct f^ulbig eitlärt, jum 93au ber Äleingartadjcr

©tabtmauern beizutragen, wa« bie ©tabt auf ©runb be« eben (VII, 3)

genannten 33efefyle6 tom 3. 1483 ton ifynen verlangt battr, efl gab

Übrigend neeb im folgenben SatyrfntnbcTt lange 93erbanblungen bicr«

über. ÜWit obigen beiben Orten jufammen batte JtLc;n--(^ artadj einen

fcbgeorbneten jum fianbtag ju fenben.

Dur# bie terfdjiebeuen Kriege ^atte au<b biefefl ©täbt<$en

f<$wer |tt leiben. 3m 3. 1641 wohnte tyer nur ein einjiger «Wann

unb gelten fl$ bie wenigen ©inwobjier, bie nodj am Sieben waren,

ju 33racfrnf;eim unb ©üglinaen auf; na$ bem 30iät?rt, cn Kriege

tyatte ber Oit ton 117 bürgern no<b 33 ; ton 271 ÜW. SBeingarten

waren 243, ton 700 SW. «eefer 423, ton 153 9». SBiefen 25
Verwüftet, ton 150 ©ebäuben 45 unbewohnt unb 49 jii ©runbe

gerietet. Den 4. 3unl 1674 plünberten bie l'otyringer ^ier.

Der früher fyer befinbIlo>e f$on im 3- 1442 genannte ©ce

$ielt na$ bem £anbbu<$ ton 1624 in feinem ganzen begriff mit

bem Damm 1 6 borgen, allein nur 1 0 borgen waren mit äOaffer

gefußt, bafl übrige war fumpfig, gum Xtyil trorfen. 3m 3 1626
würbe berfelbc ton «§er$og 3oi»ann &riebrid> borgen für «Dforgen

aufi<$lag*n>eife an ©arla^er Bürger terfauft, worauf bie ©emeinben

©artacb, Diiebertjofen unb ©teilen anftatt ber bisher geleiteten ftrofynen

§u bem ©ee eine jätyrlioV Abgabe ton je 3, bfjietyungfitvelfe 6 fl.

an bie ÄeÜerei Jöiacfen^efm ju liefern fid) terpflidjteten (©t.«fl.).

SWitglieber einer abeligen ftamile, weldje fld> nadj «ber ©tabt

f$ricb, flnb nur wenige befannt: holpert unb 99iu*unc, Jougcn in

Urfunben SWenbantS ton »-Bödingen unb Äonrabö ton 33eutel8bacb,

etwa auö bem 9lnfang be« 12. 3abrl)unbeitfl (Cod. Hirs. 49b.

67 b.); «betyaib ton ©arta# im Oletrolog ber Abtei «i^tentbal

(Schannat Vind. litter. coli. 1,168).

3m 3- 1351 wirb ein Pfarrer ju ©artad? unter Lüneburg

unb fein jjrü&meffer aufgeführt (f. ob. VII,2), unb burd) 93ifd?of

DietriA I. von Sßorm« würbe bie biqliu Stirbt, beren JtoUatur bem

©tift ©impfen fAon früher juflanb, ben 29. 3«n. 1362 biefem

©tift inforporirt. Atteln im 15. 3afyrfyunbert war \}ltx nur eine

Von einem ftrü^mefier verfetyene 3Wartin«fapeUe unb im Uebrigen

waren bie (Sinwo^ner an bie ^fa.ret Oiiebertjofen gewiefen. Da
Schattete ba« ©tift ben 21. Drc. 1460 mit ©enetynigung beö
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fdjoffl 9tein$arb ton ©orm« auf ®raf Gberf;arbe ton 2Bürttemberg

nnb ber Statt (^aTtad? 9?itte bie Sonberung ber lefcteren ton ber

Pfarrei *>Jifterl:cffii unb bie Grridjtung einer eigenen ^fatrei l»ier»

jrlbft, ftattett bie neue Pfarrei mit etliefrer <§ilf unb Steuer auö

r.nb behielt fid) Die Vrbenfet;aft berfclben betör. £en 22. Üiotf. b. 3.

errlärtc ber genannte Öiaf, bafj beut Stift in 3«i""ft wegen btr

tyfarrfompetenj, Sctyuifung, ©ebeiu unb fonfi (einerlei 3umut$ungen

rneljr gemalt werten feilten, baji bie &emeinbe ©artadj ifyr «Ufarr«

bauö jamt Jttrd*tbium unb (5boi im Hau unb 2örfen ju erhalten

unb ben ÜNieberbefiimn eiflmala ein giem 1 i di $Ufarrr)au$ :u bauen

babe , ivoju ibnen baö Stift 15 $fb. £llr. unb bafl alte ^farv^auÄ

geben füllte, wäbrenb in 3ufunft nur uod) für ben einmaligen wei*

term Hau bed ^farrbaufeö eine Herpfliditung ;u •§ol$lieferung be*

ftebrn feilte. — Güte eigene Brübmefie wirb ned» im Anfang be«

IG. 3al?rl>unbert« erwähnt, ten 23. 3un. 1035 forbevte aperjog

Ulrid) baä Stift auf, bie fatbelifdjen Pfarrer allbter abjufd:affen

unb etangilijdje ^räfcifanten anzuleimen, widrigenfalls er bie3 felbjl

'jOTnehnen wi'nbc (St.stfl.). 3 in 3. 1G73 trat ©impfen — nadj

einer iniabe im JUeiügaitadjer Stablbudje tbeilG nuil bie Stabt

Die Salaütuug be$ Uifarrerfl unb bie Haulaft be3 *4>fartbauieiJ ge»

babt, tlnild weil baö Stijt öfters unbraurtbarc G)eifiltefcc geidjieft,

bie man babe wieber entfernen muffen — bie tfollatur ber ^fairei

gegen bie barauf baftenbeu Hejdiweibcn an bie Statut ab, ba^er feit

Diefer $ti\ biefelbe — eine ber wenigen beö ttanbeft' — ba$ (burd)

Den ©emeiuteratt) unb Hürgerauäjd m ausübte) iHecbt fyat, ibveit

*4Jfarrer felbft $u wäblen, rovaucgeiiht natihlid) l;ol;ere ^eftatigung.

*DiiK;liebei ber gamilic, welcfce fld) narr) ber obengenannten

Hurg (Sunefcurc 1231, 1299, Lüneburg 1332, fpäter aud> Veinburg

IG. oabrb.) jdnieb, begegnen und nur wenige uvfunblid) fldjer uadnvei(!=

bare, l'utwig ton 1'. erjduint im 3. 1231 als 3euge St. ^einrieb« VII.

(SEQirt. Urtb. 3,267) unb übergibt ben 1. 2tug. 124 1 feinen £of
in »Jioit^eim an taö Jllofter ü)iaultnouu, weld) le^teied er $u feiner

Rufyeftätte befiinunt. 3n ten 3. 12ö2 unb 12t>3 fommen minber«

jäl;rige Jlinber beS terftoTbenen (Siifleltyarb ron V. öoi (St»^l.).

3n?ar nennt J?(uii^nger (2,1 5G ff.) noe^ eine Weibe ton 9)iitgliebevn

tiefer &amilie, allein biefelben büifteu l»or/l rid>tiger mit ter nad)

ber Veinbuvg O.*. Göppingen fid) nennenben gamilie in ^erbinbung

^u bringen fein. 3m 3- 1295 werben ÜBeinbergc auf bem Sta^f»

bül)l bei Cffenau ald einfteud im 99efltj ber Herren ton l*. befinblid;

aufgeführt, foivie ein ndvoentus de Luneburc genannt.

äöie bie Stabt Q)artaef) gehörte bie Seinburg urfprünglid} ben

üWarfgrafen ton 93aben unb würbe mit tyr am 3. Sept. 1332 an

9Ubrrd)t 93rujje terfe^t, allein nad) Urfunben tom 4. 9lpr. unb IG.

Hua. 1334, fowie 27. 3Härj 1337 war fle bamatö ton bem 9)?arf-
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hafen ^rmann IX. bem Äonrab ton tfnjberg gen. ton «öcinrirtty

taj^t (^tA.). 5Jd ber fiant>töt^cilung ton 1442 roirt bie itfurg

ityt genannt; ciellndit war jle bamalä fd)ou nidjt mebr iu bnvobu«

£a« Slift ©impfen befa§ naä) feinem Urbar von 120:> ein

frfcen „in civiiate Lüneburg" unb efcenjo wiib im 3. lüti'j ge»

nannt ein „Diethericus Faber, in civitate Luneburc resident"

(»tont 11,16C

IHittgftt&crg, mit 7ar;nivftrtet$au#,

ffmtfrtt M. M. mit Sinn . »vor. 1 Äatb. - <J». Vfartri; tie *at&. finb na«

gw!(fdw 0.««. $etH>tenn ttnfltpüvit V , Stmitc nctbcfUnt ten b« Ofrcrauittftatt

Ter ni<fct große, gleiebfain nur eine £traße bilbenbe Crt ;iei?t

jld) com linfen SHetfarujer in ein enge«, fdjroifed v^eitentbäldien

(Glinge) tee Utccfartl>alv jiemlidj weit bindn unb iviit ton tem un«

Gebeutenben Älinger.bad) ter l'ängt nad) buiibflojjen, Oer bei ftavten

Wegengiiffen unb fdjnetlcm <2djneeabgang juiueilen einigen £d?aben

Berurfadjt. £it unregelmäßig unO etivafl »veiiläung bingcflcUteu

üßol?iiungen finb mettf Hein unb verraten auf ben etjten iÖlicf bie

minber gunftigen £Jermögentoevtyällniiie ber (Simvobner. »Auf ber

Jlhbö'be ( 3djlof;bcrfl ) Jioij<$tn bem i)icd»ulr;al unb Oem Seitentbäld^en

fü'itt |ld) bue" gtafud) Ofeippergtjefce «djlofj mit feinen großartigen

9<*eben* unb Cefouomiegebäubcn, an ber eteUc rvo jiüber Die Iburg

ber «Herren von Quingenberg , ton ter nur uod) ein «lücf Ü)tauei

unb ttjtilretife Oer 2 ; urggrabeu vorbauten finb, flaut. £jö Ijübfdj«

gebaute <£d?loß enthalt vier für bie 4peufd?aft eingeiidjtete Limmer;
in ben 3al)ien lt>58 unb 61 brannten einige Cefonomiegcbäube

nieber. — iÜen Ijler aud eijcbließt fia) bem 'Auge eine fcr>r anjicbeube

'Auefufct iu tad itteefattbal biö nadj £eilbronn unb an bie jenjeitS

bcÄ Oiccfarö gelegeneu l'öiveufteiner ^evgc mit ibjen tielgeglieberten,

rebenrefeben »Aull aufein. *Aud» bad auo IVufdjelfalffeljcn bejU'bente

fer)r fletle Xlpalgttjänge l|t nir^t ot>ne 9Kij. »Am ßuß Oeo <2cbloßbeigo

flehen etwa« crt;ör>t bie Jtircbe unb ba« freuntlidje, maffto erbaute biei»

ftotftge <Ufarrb.au«, ton bem man ebenfalls eine reijenbe »Aucflgt geniefit.

£urdj Cergleid) rom 15./
2

'2. 2tug./5, €ept. leG3 jivifäjen ber

flräfl. Öieipp. SlanOe4()erijdjiijt unb ber £tiitung?pfiege überuabm bic

I fitere gegen eine 9(bnnbuug£jumme ton tiOdl fl. 54 (r. tie ibaulaft.

<5ä liegt baran ein fetjr fdjbn angelegter (harten, ter bie ^iidjc um«

föliefit, beren Siitfeilc oon ben üppigfien Oteben umtvuebert ift. £ic

Unterhaltung ber Äirdje unb bee U>fau^aujeo liegt ter gemeinte ob.

$ie einfadje tleine Äird^c nutte jum größten Ib^eil 173(1 er-

baut, tiefe 3a()rePjabl famt bem »Jieippergidjen ©appen fteb/t über

bem nörblidjen Eingang, über ber apaupttyüre ließt man 1593. £ae
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(sdjijf n?irt) pon einem boljernen Sonnengemölbe überfprengt , ber

redjterfige (5 b,or, PielUirbt einfl gtmolbt, ifl fpätgottyiid? unb bat

gerabgefiürjte gotfylfdje Senfler
;

füblid) baran flöfjt bie fc^önr ©afrifrei,

audj mit flotbifdjrn örenflerdjen unb einem JHippeiifreujgeroolbe, auf

beffen gro§em <§ü)lu§ficin ba« (Weipperg'fc^e UBappen audgetjauen ift.

Stifter biefeT JtapeQe maren Üöilbelm von SHeippcrg unb feine ©r-

mab^lin fcnna von (Sdjroarjenburg.

£ie Warnen 2Bilr/elm unb ttnna famt tyrcn 2Bappen unb ber

3ab,re«ja^l 1508 fielen an ber Pom (5ljor r;ereinfüf?renben tyübfdjen

gerabgefiürjten ©tabmrrfepforte. »Huf bem $?oben ber J?ird)e liegen

einige nicbt nubr leferlidje Steipperg'fdjc ©rabeSplattcn, unb über

bem fyalbrunben Xriumpfybogen (lebt man ein atted gotbif c^ed itruciftr.

93on ben jmei versierten ©locfen auf bem mit einer Kuppel beberften

über bem SBcftente be* ©djiffe« fieljenben Ür/urme r/at bie größere

bie Umfdjrift: Soli Deo Gloria. Me fecil Samuel Mezger Hei 1-

bronnensis 17G8.

Tie anbere: Jtlingenbcrg3 befonbre« ©lücf

bringet mtdj in bis ©efdjttf.

SBeibe ©lüden mürben unter Pfarrer 93ertjdj gegoffen.

©er S3egräbnifjpla| liegt feit 181 G aujjerr/alb be« Ort« an

ber ©trajje nacb Olorbljeim.

(Sin neue« (Sdjul* unb jugleid) «Hattnau* mürbe im 3af;r 1852
an ber <Stra$e nadj £eilbronn erbaut; e« enthält aufjer ben ©elaffen

für ben ©emeinberatl?, ein üeljrjimmer unb bie SBp^nung be« ©djul-

meifier«. C^ine JTelter mit jmei Baumen ifl »orbanben.

SMe Üanbffrafje ton «§eübronn nacb Srarfenbeim füfyrt burd) ben

Ort, unb jur näd)jien tSifenbafynflation Dloibtyeim beträgt Die (Snt»

fernung '/
4 <5tunbe, auf ber ftar/rfirafje aber s

/4 ©tunben. lieber

ben tfllngenbadj fübren 4 Heine fteinerne, Pon ber ©emeinbe ju

unterb,altenbe SBrütfen (Sine ftabjc bcfhbt über ben Dledar.

©ebj gute« irinfmaffer liefern binreldjenb jroel Iaufenbe unb

jmei ^umpbrunnen ; bie laufenben Brunnen werben von einer etroa

6 Minuten oberhalb be« CrtS in ber l'ittenfoljlengruppe entfpringenben

Curüe gefpet«t. Ueberbie« befiuben fldj nod) einige Quellen auf

ber Wartung oon ber bie fog. au« einer fteljenfpalte bervortommenbe

OrtfteinqueUe am Wetfari^alabbang jmifdjen fllingenbtrg uno ber

(Si|'enbar;nflation Oiorbljrim ftarf infruiiirt unb flalftuff abfegt.

£ie (Stnroor/ner finben ttyre (Srn>eib«qucü*en in ftelbbau /
Uöein»

bau, !l>ier;jud)t unb eitle unter ihnen al« Arbeiter in ben Gabrilen

ju «§eilbronn unb auf bem gräflidjen ©djlojjgut. 93on ben ©mjerben

flnb faum bie aller nottyigftfn vertreten unb nur einige üHaurer, 3im«

merleute unb ÜBeber arbeiten aud) nad> aujjen. (Sine @d)ilbnm tbfdjaft

unb jmei Äramläben befielen 2)te a3ermögen«oerb,ältnijfe ber (Sin*

»otyner flnb jiemtid) mäfjig-, e8 befl^jt ber permöglid}|le »-Bürger 65,
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ber SWittelmann 10, bie finncTe Klaffe 1—2 3Horgen unb einige

gar fein ©runbetgentbum. ©emeinbeunterftüfcung erhallen 2—3 QJer-

jenen, *Äuf $Bocfingrr Wartung babm bie Orttbürger etwa 400
borgen ©üter. Die ©emelnbe felbft gehört ju ben unbemittelteren

fcffl 39ejlrf«, ba fle mit 91u«nahme be« ^acbtgelfcefl mit 30 fl. au«

».Bflmanben, feine ©emeinbegüter unb feine fonfiige (Sinnabmen bat,

bagegen beflfct ©raf WeippeTg auf ber Wartung 308 Worgen (223 W.
fleefer unb ©ärten, 70 W. Siefen, 15 W. ©etnberge) jerfheut

Iiegenbe ©üter, bon benen 291 Worgen ein Pächter gut bewirtb,-

föaftet, wabjenb bie ffieinberge unb 2Btefen in ©elbfiperwaltung

fielen.

(Die Heine, mit 2lu«nabme brr ©erränge gegen ba« Dfecfarthal

unb beffen ©eftenthalcben, beinabe ebene Warfung, bat einen fruebt«

barm, au« janbigetn «ehm befteb,enben ©oben unb günftige tlimatifcbe

93erhältniffe, tnbeffen fcb>ben wegen ber frühen (Sntwidlung ber

93egetation grrühllngefrofh jiemlich ^äuftg
;
$ageifchlag gebort ju ben

Seltenheiten. Kie«» ©anb« unb Sehmgruben finb porhanben; ein

am »Jtrcfarthalabbang oberhalb be« Ort« gelegener Kalttuffbrudj

Würbe jum ©au ber (Sifenbatm gänjlich ausgebeutet. Junädifl bem

DoTf fielen Kalfbreeeienfelfen an, bie jebodj nicht benüfct werben.

Die ?anbrcirtt;i<$aft wirb mit Änwenbung be« ©rabanterpflug«

fo gut a!0 tbunltcb betrieben, inbem einer noeb fraftigeren (Sntwicf»

hing berfelben ber Wangel an ©iefen, bie meift ber ©runbherrfebaft

gehören, entgegen fitb,t. Wan baut in gröfjtcntbeil« willfürlicber

6ewtrthf$aftung bie gewöhnlichen (SeTealien, bann Kartoffeln, 3ud<r »

TÜben unb Wegen Wangels an ©iefenfutter viel bveiblättrigen Klee

unb ?ujerne. 93on ben ftelbeqeugniffen werben, mit 'Xuftnatyne ber

drtrage Pon ben gräflichen ©ütern, Jährlich etwa 500 ©cbcffel Fintel,

400 ©cr)eff. ©erfie unb 100 <Scbeff. äpaber auf ber <©cbranne in

$eilbronn abgefegt. Der ©iefenbau ijt unbebeutenb unb überbiefj

erjeugen bie meift troefenen ffliefen wenig, jeboch gute« ftutter. 9tu«<

gebehnter ifi ber mit Droflingern, Wiblingen, fchwarjen Dittlingen

unb Siloanem firfj befcbäftigenbe ©cinbau, ber in ber gewöhnlichen

©auart fleifjig betrieben wirb; man pflanjt 2400 Stöcfe auf ben

borgen unb bejleht fle ben ©tnter über. Der burcbl'cbtiittliibe dr-

trag eine« SWorgen« wirb ju 4-5 Gimern angegeben. Der ©ein

ifi milb unb in geringeren Jahrgängen etwa« gefügter alfl in

beffeTen ; er fommt hauptfäcblicb nach ^eilbronn, Stuttgart unb in«

Cberlanb jum 93erfauf, unb feine greife bewegten fleh in ben legten

10 Jahren pon 30 --50 (I. per (Simer. Die nicht au«gebebnte Cbfb
Jucht befchränft ftcb bauptjäcblich auf bie um ba« Crt gelegenen

UJaumgärten unb bie an ben (Strafjen gepflanjtcn Cbflbäume; man

pflanjt fiuifen, ©olbparmäne, Knau«birnen, Valmijcbbirnen, ftrüh«

birnen, wenig 3wetfchgen unb etwa« mehr Kirfchen. Die 3ungfiämme
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»erben mcifl felbft nadjgejogcn. Ta* Cbjt mitb im Crt perbrau$t

unb nur in gan$ günfri^ru Satyren fommt ein geringer Xb/cil auf

tciu SDtaift in £eilbtonu jum Verlauf.

Ta8 UBeitredi! auf ter Q3rad}= unb Stoppclmcibe §at bie Ghuub»

$errfcbaft, Kren Ohttcpäcfiter ten SBintrc über 200 Stütf feine

33afrarbjcbüic [aufm läj)t.

Xic dtmbpte^ugt wirb in (feinerem SDta&fiabc aber bcjriitigcnb

betrieben ; man balt einen tu du igen Ofedaijdjlag, ber burä) 2 3"d>t;

fitere, tie ter UJädjter tc$ £cMcfjguted gegen 80 fl. IS'utjdütiguug

ttou 8etteu ter ©cineinte bult, nae^gejüdjut mirb. Ter ^ad'tev jelb|t

b;at DO— r.O 8türf »NiubPieo. unb 8—10 Uferte aujgeficUt. Ter

J&antel mit i; iel> i|l unbetcutent unb ter 9Ki($9crfauf uad> Entbrenn

nur bei bem ©utGpädjtet von ©dang.
Tie frijdjerct tu tem »Jücfar auf 2£cijjn|d)e, Statten unb flule

ifl (f(gentium ter 8äbrenbc|i&cr, welche fie mit btm Ütcdjt ben eigenen

JBebatf ju fangen au «^eilbtonner &i|<$cr verpachtet traben.

23on (Bpurcu and ber Q^orjcit nennen mir bie rönufdje «£>eer»

ßra§e, tie von ter röm. Ötubetlafinng bei Bödingen auf ben £cud>el*

berg jpg unt tie nörtliäe i>tatfung<?grenjc ton JUingcnberg berührt.

Orine meitere 9ii>iner(traft fommt unter ter Benennung „giajlgcr

aöeg" pon ter töm. Mietet lafiuug bit 9)ieim§l;eim t*cr unt iübtte

nöttlid) an Jtliitgcnfctig tot über r.acb Verfingen, Hei ttniage tev

(Stjenbabn mürbe in ter »Diitte tcä 9lb(;am\ö gegen baö !)ucfjiltyai,

jmijd)en Jtiingenberg unt ter (>ifeubabnftation Otortbeim, eine röntifebe

aSafjctleitung euttedt unb in ber Diabe ein tcUcratttgcfl rüimid?cd

©cfäfj, auf bem jmei töm. 9Rün|cn lagen, gefuuten. (Stma l

/4
Minute

mcfllid? ton Ji Hilgenberg flaut auf tem Siefer bcö ß)ecrg Sioa ein

röm. ÜBol;npla&, ton tem man t:od> »Dijucrrefte, röm. Jiegel, ®e<

[l§efragniente jc. aufjanb. 2lu ter röm. ajeeiftrafje V4
£tunte nörb»

licr) som Cit unt in ber 9ia(je teö Cttö finb iHeifyengräber, bie

mit Steinplatten umfttebigt waren, aufgejunben moTten. Ter feg.

fianbgtabcu, je£t
:
irofjcutl;cild eingeebnet

, lief auf eine grofjcn »Stierte

an ber fdwutgeraten iütwcjt lieben Wattuugtfgrenje yin, biö juttt

ehemaligen Üantgvaben.

Ter Crt Perbanft feine tfntftetyuug ber fruber pter befinblidmi

QSurg Jtlingenberg, tem «ifec einer feit tem C>nte beö 13. 3*1)1-

fyunbertfl votfommenben &t>c(tfamilic. 2UÖ (^lieber biefer Unteren

merten namentlich folgente genannt: iJicmboto, Ülcnbot, (milesj ten

10. Wug. 1293 3<uge ?llbred)tö Pon tfbaeberg beim Qicrfauf [einet

Torfeä £wcifl;cim (3ägcr «§cilbronu 1, Gl), im Tic. 1295 teö

SDiarfgrafeu griebrid) II. von OJaben (OJione 2, 4Ü0), ben 3. gebr.

1297 £ieglcr in einer Urfunte ber 6)ertrut, (Sdjmigqerö con feminin;

gen Xodjtir (Wone 4, 3ö.'Jr> Geringer pon St. ben 30. 2lpr. 129G
ißejl^er eine«£ofea unb fteinernen J&aufe« in ber 8tabt kaufen (StVA.);
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fficlfTam im 3. 1298 t>fäljif<$er ©urgmann ju SDieModj (JMunjtagei

4, TG); im 3. 1311 übergibt Ii 4>Uergülten ju apaujen an feine

beiben im AI. Saufen befindlichen <2d;»wefiern Gifbetty unb 2Mar;

garet^e, weldje in ben 3atyren 1309— 1323 al6 fole^e Jlloftcifrauen

eTfcbeinen (2t. :?(.). 3» *fr öol^rgcit torfommenbe Stamtftt fiub

:

griebrid), an ftbeltyaib ton (eanfialt termäblt, f tor 1312; 4>an6

1330, 1334, im 3- 1372 unter benen, weldje ben (StäbtrQauptmann

©rufen Ulrtd) ton frljenßein gefangen normen (8at.nr ©r. 1 gortf.

235) 1447; ÜKeinbot um 13G0— 1876 J 3£ill;elm J 345
;
Geringer

lo59, 13G2; ßngelliub, ©emablin ©erotb6 ton ©rmmtugeu 1359;
»Jiele, ©ematylin ©eorg6 von Gnjrerg 1379 (SNoni 5, 222). 3u
ben Jungßen ©liebern ber §amilie geboren: «Ronj, Jlonrab, (^cmatyl

ber Wnna ton 2ad?fenbeim, y um 1427 (Sclmnnat Kp. Worin.

1, 289); «nna, in ben 3- 1309—1411 ©emallin beö tfbelfuedjtfl

Oiubolf flammerer, In ben 3- 142*— 1440 br* 2»fvieb Ci'teibrunn

ton SJiirringrn. 3» ber 2. «fcälfte be6 1 6. oabibuntert« teifdivinbet

bie ßamilic au6 ber ©ejdncbtc. 91(6 SEBappen führte SKcinbot ton St.

im 3- 1297 „einen brm ;Keicb6ablrr aluilid cn fld? aufidnvingenben

23ogel, auf bem Iiufen Cit eimu eiufad;ru Arilin, auf wehbiin ein

fcmbo*" (Woue 4, 354), 2CoIfram ton St. im 3. 1311 cinfadj

jenen Eitler (St..**. .

£eu Warnen Jtlingenberg batten ater auefc einige anbei e Wbelös

familtcn, bereu ÜWitglieber mit ber Heftgen nid't ju teiwerbfiln unb:

bie Straten ton JlltngenfeerQ am *Wain unb bie t^urgauifd}cii Mlin-

genberg, weisen einige 3ahbuitbeite lang bie ^t\tc apotyentwiel geborte;

inebejonbere bie OJamen apeimieb, Jtajpar, weifen auf 4lngcl;örigteit

ju ber letztgenannten ftamilie Inn.

llnbebeuteuber ober nur ooriiberge!»eubet ©efty ber $ami(ic toat >. SP.

fclgenber. 3m Cberoinl Brarfenl eim : ;u Raufen au ber ^aber unb IWorc«

beim (f. bic Crttbef<breibuu
;Ku). ,\m Cbeiomt ^efi^beim : ju Linien um6

3- 1360 2 teile am ©eins uub Jtcriuelmieu (sanier iVr. 4. ,\orlf. ©eil.

224). 3m Cbcramt A> tllicitii : ;n tiUuf ingrii im „\. 1362 Gmtei rcif.niit

ftS&CT, Jpeilbrenu 1, 15.")), 1405 /f>
fieineu unb tfeni;chcnt.'u mit ^uftim*

mung bti §eben*r»erru . bca (Mvat.n von l*tevüem, vnfauü. >n CUi.imt
Subwigebiirg: ju ^oluoftler im Wut« am Stift i'acfwmg oermacbl (£u't.);

tbeile am Jtoin« Iti.b ©eiujekiilou }u Tlmmm unb em 1 heil an $böü>aufeii,

bie Miuio oon St. ibrem ©atteu rKubclf bem Jtamtnercr (f. ob.) gegeben, im
3. 1399 ou 2i iirttemberg ocifaufl < eteinbofet 2, ;»:»t ). 3m Cbetamt ÜKavbadj

:

ju Mueilfteui um I3i'.0 tie ^cilftc bic- avc^ch unb flauen geheilten «1*5 fiu von

Paie)tngen benubfetibel roürttembergif^ea febjen (Sattler o. a. D- 222/.

!3Dtc Q?uig Jllingenberg war ein Sehen ber 5amüi< tota $auff
93aben, otynt ba^ jebod) tie 3<<t unb 'Art beö babüd?en (invevbö

befannt wären. 9ln bem Kriege, welcher im 3- 1360 ^ifdjen

Ä. Äarl IV. unb ben ©rafen ISberbarD bem ©reiner unb Ulrid? IV.

»on ©ürttemberg aufibradj, war and? ber 5?<jt&er ber il>urg, Oleinbot

»on auf leiten ber genannten ©rafen betl^eili.jt unb ba(;er wuibe



CrtJbeförcÜmmj.

ftlnt 23urg, otyne 3wif«t l»n «fceere br« ^falggrafen 0lu«

prccH befrnblid&en benachbarten (Släbter, ^i^tcirf) auch ,ton iHaub«

wegen", gebrochen. i"( , A\r. I gemattete barauf ben 81. Ott. 1360
ber ©labt «§eilbronn bie (Steine ton ber SBurg gu ir/rem iftu&en

unb 33au gu terwenben, »erbot ben 1. gebr. 1361 ben ©ieberauf*

bau berfelbeu unb erlaubte töcinbot ton St. nur „ein flechte«

QHrhbau« ton $oIgn>crf
N an ir»re Stelle gu fe|en, ot)ue ©efatyr für

ba« Meid) unb obne Sdnibcn für bie Stäbte £eilbronn, ©impfen
unb ©ein«berg, batyer biefe (Stäbte jebe (Sibauung eine« ©urgftafl«

au birfem Orte, fle gefchelje ton reem fic wolle, fotlten webren bürfen

(©t.'M.). (Strenge fcbelnt jebodj obige« Verbot nicht befolgt worben

gu frin, benn fd)on im 3- 1389 sedieren bie SWarfgrafcn iFtfrnlwb

unb Oiubolf ton Stäben ben Heflgen «Burgftabel mit bag.i gehörigen

©ütern, ©ülten unb ©albungen an Äourab ton Schmalenftcin

(SWone 2, 105), wobei biefe Unterbrechung be« ©cflfcc« ber Ort««

familie aüetbfngö iitc^t näher erflärt ifi. Jturfürjt ftriebueb I. (1449 bi«

14 76) lief? in bent 93ort)of ber 33 u r g wegen eine« (Streit«

reiflge Jtnecbte gefangen nehmen («Rlunjinger 4, 78), unb in ben

noch erhaltenen l'cbendreterfen feit Anfang befl 15. 3at;rt)uubert« ifl

aua^ fleM ton bem ©urgfiabel bie Otebe. 3m 3. 1577 nabm
lipp ton Dceipperg hier einen neuen 93au »or, worauf bie (Stabt

«&eilbronn mit Berufung auf jene Urfunbe St. flarlfl IV. fleh an

©einSberg wanbte, allein ber jefcige <$err ton ©rinfiberg, ^erjog

fiubwig ton ©ürttemberg, glaubte feine (Finroenbungen gegen ben

9Bau ererben gu foflen.

3n ben legten 3eiten ber Ramilie Älingcnberg fam bie ©urg
in bm 93efl& ber ftamilie ton 9fetpperg. ^en 5. 3an. 1407 empfing

nemlicb tfbeihatb ton 9?eipperg tom ©fatfgrafen 93ernhaib I. ton

93aben Die l'ehen, „bie «£>an« ton Jtlingenberg gehabt hat gu .Klingen«

berg unb |u O(orbt)eim . . . 1 02 % 9R. Weier«, 34 ÜW. ©iefen,

1 $fb. ©elö« ton bem ©affer, 2 SR, ffiybacb«, ba« «Burgfiabel gu

«Rlingenberg, 20 9W. £olg auf bem 4?eudjclberg
,

'/
6 unD V« an

bem 3*h'nten gu ÜJlüncbinqen"
; hi'J« Uuftt er noch ben 5lntbeil

Jtonrab« ton St. an biefem 8e$en unb erbielt auch blifrtl ben 19. 3«n.

1417 ton Söernbarb gu fielen, unb gwar: „JNingeuberg bie 95urg

gang unb gar mit biefen naebgefebriebenen 3 l,9*horun9fn / mit Atomen

bie Jtirct) unb ben «Rircbenfafc unb ben 3^ e»^" JNingenbcrg, n?a«

ber getun mag, item bie J$if<f>en$ tafelbft, item 290 ÜK. 9lcfer«,

item 28 2W. ©i.fen, item 10 Ü)f\ ©eingarten, item ben (harten

an ber Sacbe, item bie «fcofjiatt an ber ©urg, item ben 93aumgarten

an bem *8urggraben". ^>ieju fameu nach ben Sebenereterfen tom
16. gebr. 1476 ba« $olj genannt *J3rämicb (auf tNorbheimer Ü)iar-

fung) unb tom 11. 9lot. 1679 ber iölutbann. fTaturd) ifl noch

ber 3ntyalt beß neueren lieljenbriefe« über JNingenberg, ncmlich be«
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»om SNarfgrafen JTarl »on ©abenilDurlacb, am 5. »Jlo». 1726 bem

Grafen aBll^clm föeinharb bon »Jietpperg berlieb,enen, gegeben. X>en

27/28. Sept. 1753 bergigen ficb nun aber «Warfgraf Äarl ßrutncfc

oon ©aben unb ber genannte @raf bon £72dppcrg rat)ln, baf, fo«

lange ber @raf unb beffen eheliche männliche lebendfähige £eibc«erben

oorhanben jein »erben, bafl lebcn$h«rlidje Cbcreigcnthum famt bem

ganzen fteubalneru« qute«ciren unb in foferne aufgehoben jein folle,

mithin bet ®raf unb feine Grben bie bl«her }u geben empfangene

Surg Älingenberg unb beibe Dörfer Jllingeiiberg unb flbel«hofen

(bab. «. ». Appingen) in 3u!unft ebenfo al« ibr freie« Öigenthum

inne b^ben, nuten unb behalten, folglich auch nicht fdjulbig fein

follen, taö fielen bei ben gewöhnlichen fräücn ju mutben, ju empfangen,

ober einigen Xienft, er babe Oiameu, wie er wolle, bapon $u leiten,

©eim Langel folcher $)efecnbcnj foQe ber •ßeimfaß ipso jure ein-

treten. $ie ©üter fotten integrirenbe !befianbth«ile ber üWarfgraffc^aft

SBaben-turlacb, bleiben unb Weber ganj noch J»»m verpfändete

perfekt, »eraufjert, gejcbmälert, mit Mafien belegt ober fonft beteviorlrt

werben bürfen: bei Strafe be« *BcrluftO be« gebend $>cn 14. 3un.

1754 rourbe biefer Vergleich oom Laifer öranj I. betätigt.

Tae 5)orf älingenberg entwidelte fieb aQmählig unterhalb ber

9Jurg, ale beren Juge^orung, ohne ba§ Heb bie« im (Jinjclnen

genauer fefifteOen liefje. tie Ober* unb £cirlichfett, b. b,- jus

circa sacra, alle nuk r'ijif^e, auch bot?c unb niebere (iiüiljuviöbittion,

bcfa§ bie Familie 9teipperg. (Sin wirflicheo .\>ocb,geri$t beflaub jwar

nicht, boeb, mar ein b>i" gewibmetcr ®crid)t«plafc oorhanben. in
Griminaljadjen rourbe nad) ber peinlichen «$al«gcri<ht*orbnung St.

Jfcarl« V., in (Sibllfadjen nach bem gemeinen {Recht gefprochen, aus-

genommen leflamentO', l*rb» nur ©antfäüc, für welche ba« roürttem*

bergifche *!anbre<ht angewandt würbe. 3»* 2lbhanblung ber WunicipaU

fachen war ein mit einem ©cbultr/ritjeu unb 6 Mietern befe&ted

©ericht Poiljanben; auch gab c« eine eigene $orforbnung. <Tie

erangrlifcbriutberijde Cvcnfcfflon war bie fytx allein reeipirte.

Xae Ürtftwappcn ifl ba« neippergifchc.

!Äu« ber ©cfchicbtc be« Crtc« funn folgenbc« tyerborgeboben

werben: Am 2ü. üWai ' (3&. 3un.) 1U93 rücftrn araujofen rom
$eere be« ©iarfchafl« be «orge an ben Oiecfar cor, belogen ein

llager bei {Bödingen, Älingenberg unb (*iroi)-.©aria$, unterhielten an

biefem unb bem folgenben läge ein heftige* Jeuer gegen bie Stellung

be« SRartgrafen bon ©aben, aber mit jebr geringem (Srfolge. 9lm

28. *Wai (7. 3un.) rüefteu mehrere Abteilungen «yianjofen burch

bie Schlucht bei Jtlingenberg an ben 92ecfar, um ben Uebergang ju

rtrfuchenj fte begannen 2 Srücfen ju fchlageu, würben aber burd>

eine Qlbtheilung be« marfgräflicheu £eere« mit ©efchü^feuer fo fräftig
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empfangen, ba§ fle M ju« f$neHen <Hüd>g entj<bloffen unb bie

Griffe im <2tidj tiefen (o. Warten« 530).

3n ftolftt ber «Webiatiflruna, ber 9tei$«rittfrf$aft bur$ ben

£$6nbrunner $age«befebj »Jiapoleon* I. vom 19. Trr. 1805 unb

bie 9tfceinbunb«afte vom 12. 3ul. J806 tarn ba« ganje §um bitter-

fanton Jtrotcbgau gehörige ritterliche Veben unter bie babifdje

b«>heit, allein burd> ben ©taatÄoertrag Dom 13. «Hoo. 180G trat

©aben baflelbe an ffiürttemberg ab.

Die Meflge Wecfarfahrgeretylgfeit ,
ji;m nrippergij$en Seben

gehörig, rourbe urjprünglid) nur mit einem ftadjen, feit 17SG mit

einem fflagenffliff ausgeübt, allein im 3. 1852 oerfaufte ber G>raf

ton OTeipperg bltjfö liebet j a^rlAi r $t, fein ßifd)ivafjer unb ttu«f(bleif<

re<$t nebfi 3u8C&3rungen aUf»ier (fotveit nöthig, mit le£enfl(*errlia?er

®ener;uiigung) an Joanne« »He&le baftlbft.

Cconbronn,

•enrinbc III. kL mix 431 Haue tt». Wacrtorf 3', euabca [ütretfli. »« »er

Cterautoßatc a((r|ca.

Unfern ber <anbeegrenjje , am tvfflll*en (Fnbe be« Wer f<bon

jiemlicb tief eingefänittenen unb noefc engen 3aberthal« $at ber Ort
eine gefebiifcte, niebt unf re tmblidpe, jebc* etwa« feuerte Vage unb wirb

Von Oer <Müglingen>9)iaulbronncr ganbftrafje ber gange nad? bureb-

jogen, oon ber im unteren Xbtii be« Dorf« eine ^icinal|'traf?e na$
Otbfenberg abjiveigt. beinahe in ber «Witte be« Dorfe ftebt auf

freiem Wafc eine fchonwüfbflge STOinterlinbe. Die iMebäube, unter

benen einjelne maffte au« Stein aufgeführte, flnb im allgemeinen

Kein, jebodb, freunblich unb reinlich; auch :eid;ncn fleh mehrere bur$
b u bj d;cii £oljbau mit gefebuitytem SBalfemver! au«, an einem biefer Käufer

fleht bie 3ahre«$abl 1558, an einem aiibern malrrifchrn ber Sprutb:

Wote« ©nab ift mein beftcr Jpiiiiöjiat.

3m norbrvefUicben Tbeil be« Orte« liegt innerhalb be« ebema*

ligen uinmauertm ©egtäbnifjplafce« bie 1750 erneuerte Äivdje; fle

geigt aufjer bem im Oftcn fleh erbebenben gotischen 1l»urm, einem

[fliehten gotbif<ben Xaufftein unb einem Jtruripv au« ber 9teuaiffanee«

jeit nitbt« ^emetfen«wertbc« ; in ber OftiranO be« »on einer 3n>iebel«

luppcl mit Vaterne betronten jweiftoefigen Tburmc« fttyt ein [ebenes

SWajjwertfenfleT. Die beiben niebt alten Ölocfen flnb unzugänglich.

Slufjcn an ber 6übfeite ber Äfrcbc flrbt man einen - jicrlieben Örab»

fletn be« Jtnäbletn« «fcugo (iarl 3ofepl» fllnton Johanne« »on Sternen«

fei«, f dnen Sag alt ben 15. gebr.' 1742, a(« oaff Äinb be« Garl

Sücranber »on ©tcrnenfel* unb ber ÜHarta ?uife, geb. «. 2Bebel.

Die Unterhaltung ber JtiT$e mbt auf ber (Memeinbe.

©üblitb; »or ber Äirr^e fteb,t ein monftröfer fleinerner Zifä,
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mit tlcrecfiger 1' biefcr lifcbplattf , bie auf einem mafftoen Stein«

würfe! rut)t; um ihn $tr »ier fteinerne 933 nfe. $er 3: ifcfc ftanb

fru^cT auf einem Jtrrujweg ttx ehemaligen Wörbabaufrr Wartung
unb bleute, fo lange biefc Wartung ben Orten «eonbronn unb 3abtr«

fclb gemeinfchaftltch geirrte, al« @cricht«tifch (beim (Srntgerieht), an
bem etwaige Streitigfeiten, Serget/rn, namentlich SBalbfrerel k. bon

ben ©erlebten in geonbronn unb SafrafeA unter freiem Gimmel be-

ratzen unu abgerügt würben.

Ter ummauerte, 1811 erweiterte sBegräbni&plafr liegt außerhalb

(öfUicb) be« Ort«.

3unächfl ber Äireh« fleht ba« fdjou alte, Jeboch im 3a^r 1828
grünblicb erneuerte tpfarrbaufl mit fchenem Charten , «^ofraum unb
einem SUebengebäubej e« iß jwetfiocfig, maiftv au« Stein erbaut unb
tragt über bem gotbifeben , mit Stative: f servierten (Eingang bie

3ahrr«jat)l 159H, Die un« obne 3wcifd bie 3dt ber Erbauung be«

«fcaufc« angiebt. Tic Unterhaltung beffdten bat ber Staat. Tafl

gweiftoefige, ganj au« Stein aufgeführte Scbuiha«* würbe 1841 mit

einem Jtoftenaufivanb bon 7 000 (C. an ber ^anptflra§c erbaut unb

eS flnb barin jwel Schwimmer, bie 2$cf)mtng be« S»bulmeijter«

unb bie GMaffe für ben ©emelnberatt) eingerichtet, ferner bfjict)en

noa) eine Kelter mit einem $aum, ein Ärmenbaud unb ein $a<ft)au«.

5>afl £rintwafT<r, welche« 3 tyumpbrunncn reichlich liefern , iß

f ehr gut, brfonber« ba« au? t rm Brunnen beim (Ma jl l*cf jum Oä)fcn

;

überbiefc füe|t ber Ocf/fenbach, ber auch „bie $aUx m genannt wirb,

an bem unteren tbeil be« Ort« vorüber unb vereinigt fleh *int

93lrrtelfiunbc unterhalb be« Ort« mit ber eigentlichen äaber. 3m
Ort frlbft jiie§en jmei Keine, ben Sommer über »ertroefnenbe T'äcb«

tufammen unb geben bafelbft in ben Opfenbach Qluf ber norbwrft;

lieh *cm Ort gelegenen Hochebene geniest man eine febone '.Muß*

1id)t an ben Stremberg von Strrnenfel« bi« an ben 'lUicbarl«»

berg, an ben SSunnenftcin , an bie tffrvenfteinrr 9?crgc unb über

ben 4>eucbe!berg; nur rbrnfo, nur befebranfter, auf ber $i>he füblich

rom $orf.

Tic georbnetrn unb fleißigen ©Inwohner nähren fleb hauptffichs

lieh bon gielbbau, Q?iehjucbt unb etroa« SEßcinbau; bie (Mciverbe be*

febjänten fleh auf bie notbigftru .ftanbroerfer , »on benrn bie Schuh'

macher unb Üßeber am ftarfften »ertreten flnb unb auch naa) aufjen

arbeiten. (Sine Schilbwirthfchait nnb jvoei Jtramläcen befteben. ^ic

aJermogcn«»erhSltni|fc flnb jiemlich gut unb neben etnu 20 SBc^l-

habenben $altn bie meiften übrigen wenigen« ihr orbentliche« 9lu«.

foaimen. $>er »ermöglichte Bürger beflfct 10, ber fog. Wittelmann

20 unb bie firmere Älafie 8 borgen ©runbeigenthum. llnterfiühung

von Seiten ber Qkmeinbe erbält gegenwärtig nur eine $erfon. ftuf

angrenjenben Wartungen \}&btn bie Ort«büger Bleie ©üter unb jruar
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auf Calenberger 100, auf 3aberfelbcT 25 unb auf Sternenfeuer

Wartung 20 SNorgen.

Tie gegen SCBeften an baö ®rof;her{ogthum 99aben grenjenbe

mittelgroße Wartung, von ber über bie «$ä*lfte mit SBalb Bcfiocft

iji, fjat, mit ftu8na$me bei ©ehänge gegen bie Xfy&ler unb bcr jum

©tromberg gehörigen ©albungen, eine flachwctllge Sage unb einen

mittelfruchtbann VoUn ; festerer befielt porberrfchcnb au« einem

nicbt tiefgrünbigen , leisten ©anbboben (3'rfefcung be« Jteuperwert

flein«), ttjciliveiie au* au« \Jcbni, in ben 9Balbungeu aber au« beu

3erft$ungen ber pcrfchiebenen Äeupcrfchlchten von bem ißerfftcin auf»

wärt« bi« ju bem Weißen ©tubenfanbftein. Sin SBcrtfieinbrucb, unb

eine ?cbmgrubr jinb borVanben. Tie ftimatifcbcn Q3erhältnifje ftnb

rote im ganzen 3<ri<rgäu null)
, inbejfcn fcbaDcn #rühltng«fro|te unb

falle Oiebel jiemlUb bäufig, belegen ift Jpagelfölag feiten, weil ber

©tromberg, namentlich beffen öftliche Spifce bei ©ternenfel«, eine

günftige 0üfttericbcifcr bilbet.

Tic £anbwirtoid>aft wirb mit ttmvenbung be« 33rabantcrpjlugö

gut unb flfi(jlg betrieben ; eine Trefchmafcbine mit eine 9iep«fämafcbine

befinben fld? im Crt. SÄufjci ben in meift gut angelegten Tünger*

jtätten gefammeiten gewohnlichen Tüngung«mlttcln fommt jur 93ef)("

rung be« iBobcn« noch pferch, Qitp« unb flfäe in fcnwcnbung.

Sieben ben geroöhnlia)en (Screalien baut man Kartoffeln, utterf räuter

(breibtättrigen Älee, Sujerne, <?«parjette)
, ?lngerfen, 3ucferrübcn,

(Sicborie, «$anf, etwa« ftlad?« unb jiemlich tiel Diep«. »Hon ben

(^etreibefrücbten föntien über brn eigen ^ebarf jährlich rerfauft »fr*

ben: 300 ©chefte! Tinfei, 7o Scbfl. ©erfte, 130 @<h|T. ^aber iinb

50 ©chfl. SBrUen. Ter gicmlicb, auÄgebcbntc ©iefenbau liefert ein

gute« Kutter, von bem theilweife naaj au§en »erfauft wirb. Äuf
etroa 30 »Worgeu nurb in ber gewöhnlichen »Keife Eßeinbau getrieben

;

man pflanjt auf ben Worten 2400 ©toefe, meifi ©iloaucr, (Slbinge,

Trollingcr unO fchwar*e tRijtfinge, bie nur feiten ben ffiinter über

belogen werben. Ter SlOeiii ifl mitb unb angenehm, eignet flcb je«

bod) nicht auf ba« Vager unb wirb meifl im Crte felbft getrunten.

Ter $ö<JbfU Ertrag eine« borgen« beträgt 5 — i\ fcimcr. OJon

grofjerer SBcbeutuug unb nocb im 3une&men begriffen ift bie ObfU
judjt, welche fld) hauptsächlich mit Suiten, fog. ©trafjenäpfcln, Äaffcler*

Reinetten, 33ratbirnen, &nau«b(rncn, SBötytlcöbirnrn, ^almifchbirnen,

3wctfcbgen unb Äirfajen befce)äftigt. XU 3ungftämme bejiebt man
au« ber oorbaubenen *l>ritatbaumfd}ule ober ton Suljfclb im 95abi-

fchen. 3n günftigen Jahrgängen tonnen etwa 500 ©ri. Obfl nach

au^en »erfauft roerlen.

Tie porhanbenen 400 borgen Öemeinben'albungen (porberrfchenü

9cabethol^ unb gemifchte (Bepnbe) ertragen jäbrlich 50 .Klafter unb

4000 <St. OBeUen; tymn erh&lt ieber «Bürger 50 <St. ©cCen, ba«
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übrig« $olj wirb verlauft, wa« ber ©cmeinbcfaffe «ine jä$rtl$« 9Rente

von 1500 fl. fl^crt. »ufer bi«f«r (Slnna&me bejtetjt fl« au« 8 Wrg.
2Beibe nebft $erbfiweibe «in« 93acbtfumme von 180 fl.', au« b«in

$fer(b>rl6e 80 fl., au8 Cbfl auf b«n Bttmanbcn 20 fl. unb au6

einigen ©emeinbegütern 50 fl.

3u gutem 3ufianbe (fl bie mit einer tü$tigru Sanbvace fl$ bc*

fa^aftigenbe SRlnbOte^jucbt, ju bereu <Ra$}u$t jwel garten ton gleitet

3taee aufgefaßt flnb. JTer $anbcl mit 931«$, t^ilwctf« au$ mit

gemattetem, ift von einigem ©«lang, «uf ber Wartung lä&t ein

Ortefdjäfer im Sommer 140, im ©mt er 190 ©t. fBaflarbfc^af«

laufen; ß« werben im Ort überwintert. Tie @$roeinejud)t (ganb*

unb ^albenglifc^e (Rae«) ift von einiger ©cbeutung unb erlaubt einen

Verlauf von etwa 200 5 erfein unb gegen 70 gematteten <5$tveinen.

»n Stiftungen flnb 957 fl- vor^anben, beren 3infe jur 93er-

Teilung »on ©rot an Ortearm« unb Vnfcfcffung oon <S$ulbü4ern

für arme Jtinbcr, unb fowelt fi« niajt «in« befonbere Seflimmung für

bie £trc$c $abcn, ju weiteren ^rmenunterttü^ungen vermenbet werben.

CDic ben «freudjelberg entlang fü^renbe Uiömerfhafje berührt ben

nörb lidjen 3lt?ril ber Wartung; von tyr ge()t «in alter äCBeg, bet

fog. fßfaffenweg ab, ber vermutlich aud? römtfdjeu UrfprungS ift,

unb nimmt fein« Stiftung an bem Xobtenwalb worüber, reo fl^ fin

altgcrmanif<$cr ®rab$ügcl bepnbet, gegen ©ternenfel«. 9ln ber weft-

lt$cn Wartung*grrnje, juglcla) 2anbe«grcnje, gieret auf grofjerc ©treefeti

bar Sanbgrabcn tyn. ffleftltcb bom Ort fommt btr ftlurname „Jtir$«

büb,l" Cor, vielleicht ftanb tyn cinfl «ine tfirdjc ober Capelle.

Ter Ort, bcflcnOcamc in alten Urfunben Sincbrunnen (1289),

Sienbrunnen (14. 3a$r$.), Sebnbronn (1496), 2conbronnen (um

1550), Sienvronncn (1560) getrieben wirb, fommt erfhnal« cor

im 3. 1289, alfl Srmingarb oon Wöibcrbaufcn (f. u. 3aberfelb>

unb itpre (Stbeu bei JUcnfa 99ercbtolb, Ulbert, We^Ube unb tyx

Wann ©erntycr, vor Ulrich oon Wagcn^cim aufl 9tot$ au bie 9ionne

®Ofela, befl Bürger« ©erwarb« ju ^cibcU^eim locht er, 3 3 au $ei i

2Bcinbcrge auf bem alten Serge ju Wörberfyaufen (oon weldb.cn ge-

nannter Ulrich jährlich G £ü{?ncr bejog) unb 2 3au$ert SBeinberße

an bem Ort Ooclere iu fcinebrunnen (oon welchen £ein rieb oon

SBrettacb 5 $Hr. 3a$rc*gült «» 8 $fb. $u"r. Verlaufen (Wone

2, 246). «eonbronn felbji war magenbelmif^er 93rfl&, bt« e« mit

Osenberg unb anberen benachbarten Orten ben 19. Oft. 1821 oon

Scifolf bou Wagenbeim an ben Wartgrafen ftriebrieb II. oon 33abeti

«erlauft würbe (Schopflin Hist. Zaringo- 13 ad. 5, 894, wo un-

richtig Zcnbrunne gebtutft ift)

3n ber $olge b«tt« ber Ort jum 3^ei( wenigfien« baÖ <Sc^icf=

fal Osenberg«: gräflich »atl;ingenfcbe, bann wßrttembergifche 2c$en««
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ober$errli$leit, eujbergiurbadjlföer, bann fternenfeljlföer 2c^cnöfecfl^.

(Segen 1360 gab 9Ubre$t »on dnjbeTg roa« er alliier ton 2Bürt»

temberg ju 2efcen fcatte, bemfelben auf mit ber ©itte, e« feinem Soifc

termann Wolf »on Urbach ju 2e$en ju geben, traft benn au$ gt*

\ä)a\), unb ben 1 1. 3ul. 1392 empfing Rennet ton Sternenfels ton

bem foeben jur Regierung getommenen ©rafen <5ber$arb bent ÜRitben

rwa« er ju £eonbronn batte" ju £efyen; in gleicher Weife ttmrben

feine nä^ften SRacbfolger belehnt. Ten 9. 2Iug. 1455 lauften (Sber-

$arb von ©ternenfel« unb feine ('Maltin ?lnna ». Waflenba$ »on

ben ©ebriibern $an« unb Olafen »on $$ai$eim beten X&ett an

Seonbronn mit 3e$enten, Tellerjlnfen, Tü^nergülten, Käufern, Tof*

ftätten, Wlefen, Weingarten, ©albern, Waffern, Watben, geuten,

©ütern unb allen 3uge$6rungen für freie« (Sigen um 2500 fLflty.,

wogegen bie 93ormünber »on Rennet ©ternenfel« Xodjter TOargaretye

ben 27. 3un. 1483 an ben ©rafen (Sber^arb son Württemberg

»erfö^iebene ©elbjinfen, Tütyner», ®änft= unb ghru$tgütten, 7 T»f"
ftätten, 23 *W. an bem Walb, ber «Wann genannt, bie Hälfte an

ber Jtelter mit allen Äelterrecfyen unb an */, bc« gro|en unb «einen

£orn» unb Welnje^enten, fomte ber Bretel unb äfle afltjier um
140 fl. $11). »ertauften (©f.-«.). Seit <5nbe be« 15. Sttytynibfrtf

beftanb ber von Württemberg ber Mamille ©lernenfet« ju Üebcn

gebende Xtyil SJeonbronn« aufi */
5 am großen unb fteinen Renten,

2 X teilen am Welnje^enten, 6— 7 Tofftatten, einem ©tücf Tolj ber

aWann genannt, Tellerjinfen, ?anba$ttorn, 5 ÜW. SEBtefen, gafjna^t»

unb Sommer^ütynern.

Sieben ber gamilie ©ternenfel« roaren aber föjon feit bem 14.

3a$rtyunbert aueb anbere ftamilien in n)ürttembergif$em £e$en«befifc

:

gegen 1360 empfing Tan« »on Wunnenfiein alle«, roa« er gu Seonbronn

in bem Torf batte , als ein von Q3ai$ingen tyerrü^renbe« roürttems

bergtjdjeö 2e$en, ibm folgten no$ einige SWitglteber feiner Familie im

£e$en«beflfc, bi« bcnfelben im 3- 1425 »on Tan« »on Wunnenfteln

JTtaft »on £ürrmenj erwarb, au« beffen gramilte ben 26. 3un. 1497

Teinric^ »on $ürrmenj julefct bitmit belehnt rourbe (<St.-9l.). $a
bie ftamilic balb barauf au«ftarb, rourbe ba« tfetyen mo^I »on Würt-

temberg eingebogen.

Tütynergülten, TeUcrjinfen unb (Srbntein befafj aUbier ber ©Vital

%\i (Sulingen naefc feinem £agerbu$ von 1304 ($faff); tyeflge ©fiter

Derfaufte ben 4. 9Wai 1411 föafan Tofwart ju Jllr$$eim an ©raf

Cberbarb »on ©ürttemberg
;

»eibeigene, roel#e er »on üRargaret^e

©ölerin, Äonrabd »on Tailfingen SOBittroe, erlauft, 2öei»re$t »on

Telmftabt ben 8. @e»t. 1414 an Softer SDiaulbronn (@t.«9.).

3m 3. 1508 (ie| bie gamilie @ö(er Wer ©ultbaber ablöfen, 1602
^atte bie $falj Seibeigene ^ier (Jtiunjinger 3, 203. 204).

9ia$ ber Eroberung Württemberg« bur$ ben f^n>äbif(b,en 99unb
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ver»f8nbete St. Stütl V. bcn 4. 3wu 1621 mit ©$to§ unb 2>orf

Sternenfeld au$ S&ette von Seonbronn bem um tyn reo^lverbtenten

$eter (Scrjeet, allein wegen mehrerer Urformen, namentlich aber wegen

S^ellnafcme an ben fldtngenföen Unruhen würbe bemfelben im 3.

1523 von bc« Crtferjog« fcerbinanb «egterung in Württemberg

tiefet <Qfanbbeftfc mieber abgenommen.

9U<S) bem ÄrHereilagerbu^ von 1576 batte ba« GMalt, au#
lanbfxr5fli$e unb for|Ut$e Dbrigteit aUtjter Württemberg allein,

©ternenfel« einige bejonberc 3agen«gerec$tigfetten. Dir fjoty maleftgiföe

Dbrigteit betreffenb würben nad? ber von fternenfelflfc^er (Seite jebo$

beßrittenen ^rarlä bie Uebelttyätet bur<$ ben württembergtföen Amt-

mann ju (Güglingen in 9nmefen$eit be« Seonbronner <§>$u(tfyei{jen

Verlort, ba« ©erietjt mit Je 4 $erfonen von Calenberg, Jieonbronn,

3aberfetb unb ÜNi$elba<$ befefct, ber 6tab burw ben D$fenbcrger

©#ult$eijjen glatten, ba« ör!enntni§ bur$ ben »ürttembergifd)en

Dia^r titer ooClftredt unb bei 9lu«fü$rung beffelben laut gerufen:

$te tieftet $eTjog Von Württemberg, ©onft Ratten Württemberg

unb (SternenfelS alt rechte <Btgent§um«» unb öogttyerren aUe (McSot,

Sßerbot, ftrevel, ©trafen unb 93u|en mit einanber gemein. 'Den

<S$ultbei|cn blatte Württemberg alle in, ©ericfjt unb ÜRat^ mit ©ter-

nenfel« jufammen, ju befe&en. «Hm grofjen, im Allgemeinen au$ am
Wcinje^enten Ratten Württemberg, ber $>eutf<bmeifler unb Sternen-

feie je '/,, von bem roürttembergiföen Drittel ©ternenfel« triebet

'/v beim Keinen 3e$enten trat an bie Stelle be* $>eutf$meifler«

bie Pfarrei Jteonbronn. — 9iadj bem 2anbbu$ von 1624 Ratten

bie ©ternenfel« an ber Vogtelli<$en Dbrigteit % °^ ivurttembergi»

fä)e* 2e$en, Württemberg 78, unb bie W< lanbe«fürfHi$e Obrig.

feit allein.

$en 14. 3ul. 1720 vertief $erjog ©bewarb «ubroig von

Württemberg bem Dbetften Sodann SBern^arb von ©ternenfel« al«

erbliche« SWannleberi bie von SBürttemberg biSber ju Veonbr onn unb

SDiörberbaufen eigentümlich genoffenen Üiecbte, Beute, $&ufer, ®üter

unb ©efäHe, babei in«befonbere bie t?obe maiefljlfc$e Dbrigteit, bie

Äafienvogtri be« «Seiligen unb WrmenfaftenS, bie ©ejieflung ber Pfleger,

80 9R. Walb«, ber SWannwalb genannt, $o$e unb niebere 3agb,

etwa 20 Untertanen, wogegen Württemberg flc$ man#e «Rechte, wie

bie tjo^e, lanbe«t)errll($e , lanbfrrfi|lf<$e unb fortfliege Dbrigteit, ba«

JtoUeftationfi, (Fpijfopalrecbt famt bem 9tccbt ber Slbvotatie unb bem

fßatronate u. f.
ro. vorbehielt. XlQcin ben 10. ftebr. 1749 ver*

tauften bie ©ebrüber Subwig 23ernbarb unb Jtarl ftteranber von

Sternenfels mit Osenberg au$ ben fiernenjelftfdjen 2lntbeil an

Seonbronn (f. Oedenberg). Serfelbe beftanb bamal« au« 26 Käufern

unb 10 ©feuern, unb ba« ©imvlum ber ©teuer jum Äanton

«*ral$gau betrug 68 fL 50 fr. 2 $flr.
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Taff Ort*roappen enthält einen Somen unb ein .fcufeifen.

3n altera- 3eit war $ter nur eine StaptUt ju Ö&reu be« 9Ipofttl»

3afob, Defl 93if$of« OMolau«, ber 3ungfrau Äat^arina unb be«

Är eu je«
;

biefelbe war ein &tliat ber beutf<$orbenf$en Pfarrei Jtiirn=

bac§. 3ut C5vlcidjtcrntm i^Tf* ©ottegbienfie« botlrten aber <S#uIt-

$eiß »Riester unb ©emeinb« altyier bieje ÄapeOe ben 16. 2lpr. 1485

rcityiger, worauf ben 29. b. 9D?. ber fbeirlftbe ©eneratbttar biefelbe

con Aürnbaeb, trennte unb &u einet eigenen Pfarrei ev^ob , beren

^atronat bem Orben borbefcalten blieb. Ten 25. üRärj 1553 trat

jeboeb berfelbe biefe« lRe<$t an «ffiürttemberg ab.

Stoffcnbair), mit ffiil&elmet&at, .fcof, unb untere 9Wu$te, $au«.

«eweinbc III *t. mit f-07 «in»., »ot. iO *at$.. 96 9ff«CL mit ©tjnagogc unb 55 dg
ffenf. — <S». ffaml ; bi< ä a ib. flab na« Vtaffmfta^^ultn etugetfarrt. P/i etunbai

orblt* »on ber Obciamtlftabt gelegen.

3m nörblieben $$eil beö Oberamtebejirf« an ber ©teile, wo
ber SRaffentaeb, mit bem ©iberbaejj flcb Dereinigt, liegt in einem mäßig

eingefügten, wtefenrei$en Xt)al ber anfefynli$c freunbli<$e Ort, beffen

mtift fauler gehaltene ©ebäube Ibeil« in bie ibalcfccne
, tyeil« an

ben (eidjl gegen ©übweften geneigten Ibalabbang Eingebaut flnb.

Tur# ben Ort fübrt bie Q3feinalfira§e bon ©ebwaigern naeb, «Waffen*

ba$Raufen, bie, wie au* bie übrigen Ort«firafjen, reinig unb gut

gehalten tji. Ter Ort t)alte brei Sljore, bon benen ba« untere Zfyov

nod) ftetjr, wätyrenb ba« am (Scbloß geftanbene obere Iber unb ba«

Jtir<^r)aufer Iber im Saufe biefe« 3a$r$unbert« abgetragen würben.

93on ben bret (Scbjoffern flnb ba« untere unb ba« mittlere ©djloß

jefct in $ri&aitjänbrn, ba« obere an bem Oiorbenbe be« Torf« ge«

legene <£<bloß aber wirb gegenwärtig oou einem ber @ut«$rrrn, &rei*

t)errn ©eorg ©bioiu« bon jDfajfenbacb, bewohnt ; e« ift ein fe$r flatt*

liebe« fteinemc« ©ebäube im ©Iii be« borigen 3atyr$unbert«, ba« au«

einem apauptbau mit jwei weit gegen Sttcfien bortretenben kugeln
befielt, gegen tiefe ocite tyin wie aue$ gegen Ofien bübjebe ffaffaben

mit großen servierten portalen jeigt unb oou OTanfarbenbädjern be*

beeft wirb. Tie öfUid>e ftafjabe (gegen ba« $b,al $in) ijt bebeutenb

fcö>r, breiftoefig unb in ber «Witte mit einem bon reteben $ilaflern

getragenen Wietel belebt, flu ba« (sebjoß reiben ftdj Oefonomiege«

Bäube unb ein feböner febattiger SBaumgarten.

Tie (inft bem b,. @eorg geweifte Strebe bat innerhalb bi«

ummauerten, großen 53egräbuißpla&e« ?

, oftlict) am Torf eine febr

febone freie Sage auf bem fog. SoQerberg; über biete Stufen

füfcrt ber 2Beg binauf ju bem malerifeben , bon altem (tpfceu bi$t

überwucherten fleinernen portal ber Äfrc$r)ofmauer , unb an bem*

felben fte$t: 9lnno 1520 auf ben Sag qjault Sefetyrung. Tie un»
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förfnbare $iemlid> baufällige unb feuchte Stirbt felbfl flammt aufi

»ergebenen %tiUn , unb muf urfprungti<$ nur eine ÄapeÜe gettcfen

ff in, wie ttr bebeutenb f$m5(ere roefl(t$e $$eil beroettt. £er rccbt-

«cfige, ein fieinernc« gotbtfdje« ©aframent^äue^en unb ein alte«

lebensgroße Ärueifir entyaltenbe (S^or iß ba« Ueberbleibfel eine«

got^ifeben Tijurme«, ber von
f
ebenen 9Ra§toerffenfiern er^eflt unb

»on reifem ©terngercölbe brbceft wirb, wfi&renb ba« ®<btff ber Äir$e

ein böljerneg Tonnengewölbe über ftcb bat. 3n ben 5&urm fötug

einft ber$3lib ein, roie fotgenbe 3nf#rtft melbet: 1704 ben 3. aprll

bat ba« netter in ben burm gef$tagcn. 3*fct fifct ein $a<$retter

auf bem Ofigiebel. Subti$ am Iburm liegt bie ©afriftei, eine

gotr;ifc$e pon girr i 9lippfnfreu}gerr<ölben überfprengte ÄaptUe, auf ben

§$luffieincn mit ben SBappcn ber Stifter, fteinbolb bon unb ju

2Rafienba<$ unb Helena üJfarta »on Dltipperg; ber fle al« (Stifter

te$ei$nenbe ©rabftein befinbet fl$ no$ In berfetben. Ueberfcaupt

jel^net fld? W« Jtirc^e, feit mtr/reren 3a$r$unberten bie ©rablege ber

fcamilie »on 3)iaffenba$, bur<$ ibre Wenge »on ©cntmälern aufi
;

auf bem Sfufjboben liegen noc$ Biete Grabplatten au« bem 15. 3a$t»

bunbert, eine« Gafpar be 9W., eine« StyÜipP be *W., eine« $bilipp

iunior be *W., einet 8nna 9Rün$fn »on Oiofenberg. 3n ber füblidb,

an ba« ©$iff ber £ir$e fio&enben ÄapeUe fiefct man an ber Oft«

»anb einen J&errn oon ÜR. in ber $ra$t »or bem breifjigiäprigen

Äric g, oben bie t)eilige «Dreifaltlgfdt ; e« ift ba« be fie aOer biefer 5Jrnf

mater; — an ber ©übvoanb ba« ©tanbbllb be« 3org (Sonrab Pon

£eimfbt, f 3. SWai 1566, mit auffaüenb funftto« gearbeitetem Äopf,

unb ba« feiner ©cinablin 9tottpurga oon £elmftat, geb. oon Rieben*

ftein, f 8 - Wo». 1564. £ann im <5<$iff ber £irf$e, auf einem

Sorem fiefrenb, 93e$tolb »on «Waffenba$, f 8. OTtj 1560, femer

Ulrich »on 9Raffenba$, f 16. SWarj 1560, unb ©eoerin »on unb
§u STO., f 22. 3ull 1568.

3m grriebtyof liegt no<$ ein alter Ijufftein. Tic Unterhaltung

ber Jludjt rubt auf ber ©emeinbe; ju einer auf berfelben Stelle

neu ju erbauenben £ir$e ifl bereit« ein SBaufonb« »on über 14,000 Fl.

«efammelt. Unfern ber £tr$e ftefct ba« im 3atyr 18 46
/47 neu

erbaute »on Weben freunb(i$ umranfte ^farr^au«, famt 1851
erröteter Scheune; bie Unterhaltung $at bie ©emeinbe. 2>a« $ubf<$e

{Raty$au0 mit £(?ürm$en auf bem ftirft rvurbe 1817 erbaut; e«

enthält aufjer ben (Mrfajfen für ben Okmcinberaty im unteren Stocf

ein (Sdjuljimtner. DaS eigentliche ©djulbau« mtt einem l'etyrjimmer

unb ber $i?o$nung be« Sc^ulmeiflerS ifl »om 3abrt 1802. lieber-

bte| finb neäf »orbanben ein ©ad» unb ffiafebbaufl, ein Qtrmen^au«,

unb ein ©djafbau«.

@ute« Xrinfroaffer liefern ^inrel^enb 8 «Pumpbrunnen , unb

bur$ ben Ort fliegt ber «iberba^ in ben im fuPlit^flen Xfftii be«
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Ort« ber Waflmba^ münbet. 3Tu$ bie Wartung lf* jiemlicfc. rei#

an Qucfltn, bie bebeutenbflen flnb bei Stoefbrunnen , bei Urfprung

be* SWafjenbacbfl ('/
4
Stunbe öftliä) Pom Ort), unb ber Urfprung

bcö bei 2Bilr;elmStr;al beginnenben SBadbe«. »Um Neeberg beflanb ein

jefct troden gelegter, gegen 1
'/2

«Morgen großer 2Beib,er, ber bureb,

ba6 ©eebadjlein gefpeiftt rourbe.

Sie |lei§igen unb fparfamen (Sinroof;neT, »on benen gegenwärtig

4 über 80 3atyre alt flnb, fhtben if>rc ^auptnatyrungSqueflen tn

gelbbau, «Biefyucb, t , Cbfijudjt unb etwa* SEBetnbau; bie 3«raeliten

treiben meifl «§anbel mit perfölebenen ©egenfiänben. 93on ©eroerben

flnb, aufjer ben geruöfynlfcben, nur ben örtlichen 99ebürfniffen bienen«

ben £anbroerlen , d erlauben: eine «Wüble im Ort, mit ber 3 ab res«

jatyl 1760 über bem Eingang, unb eine unterhalb beweiben mit je

2 «JD?ar;lgängen unb einem ©erbgang nebfi «§anfreibe, bann eine ©ägs

mübje, 3 efylbroirtbjcbaften unb 2 Jtramläben. Unter ben ©inrootynern

befinben fld? »iclc 33aptifien, bie einen eigenen Setfaal b^ben; bie

3«raliten bcflfcen eine einfad) e ©pnagoge, ;.u beren Unterhaltung be*

fonbere (Stiftungen »ortjanben flnb; an if)t fl c b t ein Starfänger. Sie

J8ermögen6um|länbe geboren ju ben jiemlidj guten, inbem ber per»

mögliche Bürger 55, ber fog. «Mittelmann 20, unb bie ärmere

klaffe 1 borgen ©runbeigenttyum baben
; auf angrenjenben «Mar«

fungen beflfccn bie Ortflbürger etroa 30 «Morgen ©üter. ©emeinbe*

unterflüfeung erhalten gegemvärtig 6 «Berfonen.

Sa« ben QrreifjeTrn von Wafienbacb, gehörige ©ut umfaßt 208
«JWorgen ?lecfer, 2I*/g SWorgen ffiiefen, 3— 4 borgen ©ärten unb

414 s
/8 borgen SBalb, hieran beflfcen 1) ftreibar ©eorg <5öl»iu«

»on ÜJlaffenbad, t. preufjifdjer «Major a. S., ßommenbator bed 3o«

^anniterorben«, »on ben ju bem oberen ©cblof? gehörigen ©ütern 2

/s
unb »on ben jum unteren <§cb>fj gehörigen s

/4 ; 2) ftretyerr (Sbuarb

0. «Maf)enba$, £ofratb, unb Äammer&err ju ffiieflbaben unb 3) &reU

bfir «Moiifc ». Dfaflenbatr), t. preufjiföer ftorfhneifter mit bem Otang

eine« tHegierungfiratfye« in SDiedbaben, ben SHeji von '/, unt) '/« h
n

gleiten Xbnlen. Sie ju bem oberen unb unteren ®$lofi gehörigen

©üter umfaffen 502 «Morgen; abgefonbert befl|jen »Jlr. 1 70 «JMrgn.,

«Rr. 2 unb 3 76 «Morgen. Sie ©üter flnb ttyeil« in Abteilungen

»on 17— 60 «Morgen, tb,eil« einzeln perpa^tet. Sie «JBalbungen

aber werben ton einem befonber« angepeilten gorflmann berolrtr;*

fd^aftet (f. au<!b, 91. «mann .Sie $ofgüter Im flönigreitb, «ffiürttem-

berg", J870 ©. 11).

Sßon obigen «43efi$ern rrobnt feit einigen 3ab,Ten ber erßgenannte

im 6cblo§, nacbj&em er bafi »on feinem «JSater Cit>rtftian (f 1827,

f.
u.) ererbte ©ut SBialofofj (Str. SBirnbaum «Pro». «Hofen) unb bie

Pon einem <S$roager ererbten ©üter: bie $errf<$aft «Pinne unb bie
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Mtfergiitfr Safobowo unb Äontno (ebenfalls «Uro», ^ofen) , feinen

6$r/nen antreten.

Die mittelgroß Wartung bat eine fia$wetlige Sage unb einen

fruttitartn, mtiji aufi leichtem Üehm beftebenben $3oben. (Sin ÜJcujchcl*

fjlfßeinfcrucb. , auS bem <5trafenmaterial gewonnen wirb, unb eine

r^manifo flnb porbanben. 2>ie flimatif^tn lurbältniffe flnb bie

gleiten nie in SHaffenbaeb^aufen.

£)ie l'anbrvutbjcbaft roirb mit glcij} unb Umliefet betrieben
j

ren r«tf(i<rten ^icfetgerälben ift Per ^Brabanterpfiua, allgemein unb

mit einer 9Bal$e ifi |eber größere ©üterbefifcer per jeW n, auch beftnben

fla? 4 fllepSfämafcbinen im Crt. 3n meifi gut angelegten Junger«

hätten »erben bie gewö&nlldjen S)üngung«mittel fleifjlg gejammelt

unb n&erbie| fommt $fer<$, ©ip« unb Jtompofi noch, in flnwenbung.

ÖeBaut werben aufjer ben gtwBfenli^en ©etreibearten .Kartoffeln,

gutterfräuter, namentlich, piet breiblättriger Jtlee, Hngerfen, (&tc$orie,

2Wo£n, £anf unb auf etwa 180 SRorgen Oiep«. 93on ben ©e*

treibefrü^ten rperben jährlich ctroa 1000 @cbfl. Tmftl, 500 (srtfl.

©erfie unb 500 (schfl. ^aber meifl nach ^eitbronn abgefegt. £er

ffliefrnbau ifi ni$t auftgcbefjnt unb liefert ein mittelgutes ftutter,

bal im Ort oerbrauebt wirb. 2M ber ©einbau ifi pon feinem

»(lang unb in ber Otrgel r)at ein ©eflfcer nur % borgen. SDian

baut im £Bogenf$nitt (Slbtnge, Silpaner unb förparje 9U$ltnge unb
erjielt einen mittelguten SBein, ber nie Pertauft, fonbern felbfr ge«

trunfen wirb. Tic ObfijucbJ befebjänft {leb t?auptfcicblicfi auf bie

um ben Ort gelegenen ^aumgärten unb bie Strafen räume; man
rflanjt ü uifen, ©olbparmäne, JBacfäpfel, jtnaut*, $alm(f$* unb

©runblrnen, wenig 3metfcbgcn. 2>te 3ungfiämme bejiebj man au

6

eineT «Bripatbaumfdjule, au* ifi ein befonberer ©aumwart aufgehellt.

£ad Obfi wirb im Ort m braucht.

£er (Srtrag auö ben 165 SHorgen ©emeinbewalbungen , be»

fiebenb in 10 Jtlaftern unb 4000 €t. ©eilen, wirb perfauft, waA
ber ©emeinbefafle eine iäfcrti$e diente Pon etwa 2000 fl. fiebert;

überbtef bejieljt bie ©euuinbe au« ber $ra$« unb ©toppelweibe, bie

ben ©intet über mit 400 £t 83afiarbfe$afen befahren wirb, 800 fl.,

au« ber *flfero}nuftung 400 fi unP au« 22 9Korgen ©eweinbe*

gutem 870 fl.

Tie <ßferbeju$t ifi pon feinem Setang, ba gegen bie fßfertoetyal«

tung oerfcältnifmäfjig jiemlicb beträchtlich. 3n gang gutem ^uüanP

ifi bie mit einer Jfrrujung Pon Olecfarfcblag unb ©ImmentbaTerrace

fle^ befebäftigenbe jHtnbpiebjucht, ju beren Dcacfyudjt unb SPerbefferung

8 3ucb,tftiere pon gleicher Wace aufgehellt flnb. QSieb^anbel wirb

nur Pon ben 3«raeliten in mäßiger «uflbebnung getrieben.

$ie Bftfftcret in ben ©ewäftern $at ber ©taat, ber fle um 1 ft.

ja>li$ »erdachtet.
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fcn befonberen Stiftungen flnb 3898 fl. »orhanben, beren %in\t

aü* jährlich nach Um ©Wen Ux Stifter für bie Ort«armen, für

©djulgelber unb fcnfchaffung von Sdjulbüdjtrn k. fterwenbet werben.

9luf ber 51 n^o^e n erblich, üorrt Ort fommt bie ftlurbentnnung

„2Bart* »or, wa8 auf einen ehemaligen UBa^poftcn hinbeutet.

Ter SRame be« Orte6 unb be« auf feiner Wartung entfprlngen.

ben gleichnamigen Sache« bürfte wobJ »on bem Eigennamen Wafo,

Wajfo, abjuleiten fein; in älterer 3eit finbet man einige Wale aucb

2Baffenba<h (f. ©attler, @r. I. ftortf. Seit. 57; Wone 5, 357. 360.)

Waffenbach *) (ft fchon feit alten 3eiten im SBeflfc ber nach bem

Orte fleh nennenben abeligen ftamilie (f. u.) unb jwar atö ein Tur>

pfäljifche« Wannlehen, wenn gleich bie no* cor^anbenen urfunblichen

Tofunmite über biefen 8ehen«befifc rrft au« ber 1. Hälfte be« 15.

3ahrhunbert« batiren. Den 26. 3ult 1431 gaben nämlich bie @e*

brüber unb Settern ftriebrich, ©ertholb unb «§anfl pon Waffenbach

flatt be« von Jhtrpfalj Iet)enbareu unb jum Sehen Waffenbacb, ge*

^örig gewefenen Drittel« an ber Wogtet Torf unb (Bericht ju @rof)=

(Mattadj, ba« fle um 800 fl. an ba« Stift Obenheim öertauften,

bem fjjfal.jgrafrn Subwig oeifdjiebene ©üter, btn üBalD 33icbtl;al 50

borgen, 6 W. SDeingarten am «fceuchelberg in ®ro§:©artacher Wartung,

ba« $eiligholj, 14 W. in ©<hiu<hterner «Warf, 6 W. ffialb« im

SBi^t^al in ©chwaigerner «War!, 15 W. Udert auf bem $agenbu<h

unb 4 W. SBiefen in ©chwaigerner Wart. Ten 6. 3an. 1438 er*

hielt Briebrich »on W. alt Sehen 2 Steile i
u Waffenbach an Torf,

©albern, gelbem unb am 3ehenten in ber Wait, item 2 3; bette

an ber ©urg ein wenig mehr, '/
s an ber Sßogtel ju ®rof}:®arta<h

mit 3ugfh<>rungen unb ©aljhofen (all mit 3"8«h6rungen / t«flW4
aber alt Präger ©echtholbt pon W. ben Xtyil feine« Urahnen, fflo

bat tytx genannte ©aljhofen gelegen, lief* fleh fchon im Anfang bet

17. Sahrbunbertö nicht mehr ermitteln; nach einem ju Appingen

(©rofjb\ 33aben) befindlich gewefenen 6aljbofcr Sbov ju fchliefjen

möchte ber Ort', über welchen fonfl nichts betannt ift, in ber iKtcfc»

tung gegen Appingen gelegen gewefen fein, »211« fleh tm 16- 3ahr-

hunberte bie 9Keich«rltterfchaft en rir icf eile, würbe Waffenbach bem Danton

tfralcbgau inforportrt. Die Siehen«inhaber Ratten al« ®runb*, ®e*

rieht«« unb SSogtherrn in unb außerhalb be« Orte«, fowelt bie War=

tung ging, ben ©tab, bie bobe unb niebere gerichtliche, Walefij» unb

anbere Obrigfelt, ©ebot, 93erbot, Bretel, ©trafen unb ©ufcen, ferner

ba« $atronatrecbt ber Pfarrei, ©chule unb ^eiligenpflege , bie fyobc

unb niebere 3agb auf beT ganjen Wartung (?gb. ». 1703). 3n

ftolge ber Webiatiflrung ber JReich«ritterfchaft burch beh Sehönbrunner

Xage«befehl (Napoleon« I. com 19. Dee. 1805 unb ber »Rhcinbunb«-

•) Wam$e gefcbicbtlicbe «Rothen werben gef.iniger SRitt^dltUlQ be« ^errn
Wajor <9eorg 6plt»iu« Den Waffenbaa) werbauft.
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arte vom 12. 3ult 1806 tarn bcr Ort juerfl unter bte babiföe

iJanbefl^o^rit, allein ben 13. Mov. 1806 trat ©aben bte auef$lte| 5

liebe (Souveränität über benjelben an Württemberg ab.

Uebrigen* war bie rjamille tum äRaffenbad) nicbt bte einige,

rrrldje ^ter 93efl$ungen tjattt. ©djon ber XraDttionencobcr be6 im

3. 1234 bem (Srjfiift 3Ratn| inforporlrtrn JHofter« 8orf<$ fü$rt eine

tyeffge $ubc alfl öigentyum be« JNoftcr« auf (Cod. Lanresb. nro. 3655).
3m % 1267 trug bitter tteinboto Von ^Irc^cim, im 3. 1282 Siet*

rid) von ^o^enfietn einen tyejlgen $of bem Äonrab oon OTagen&eim

ju fce$en auf (©abclf., SWone 2, 219). Sa« Stift ©impfen er*

jirint na$ feinem Urbar oon 1295 biet gefaÜbcredjtigt unb ben

18. Ott. 1307 berofbmete ber borttge Setan ©crolb eine $frunbe

oiefe« Stlftfl mit 2 $öfen aOf/ter (St.-H.). Sen 21. See. 1319
»erlauft« Tlgne« oon iWclpperg , ffiittme £ctnvtd)3 von 9R., bie von

tyrem (Satten ererbte »urg Waffenbac^ um 450 $fb. $Ur. an ben

trafen «bewarb ben <Srlau$tcn von Württemberg (Sattler ®r. I.

fcortf. tßeil. 57), ein (Erwerb Württemberg« , welker jcbo$ nur

»orübergefynb war. Ten 16. Sept. 1467 betätigte Jt. ^ riebrief) III.

brm (Sbertyarb von Ofeipperg bie Uebergabe unb Vertreibung etlicher

ei cbfl leiten, Trelde fein Schwiegervater Werlte Ib von <Dc. ju feinen

@unj!cn maAtc, mit Ohmen: feinen Ibeit am S$lo§ SWaffenbad},

2 Drittel am Renten in ber «Diart bafclbjt, Sal^ofen alle« mit

3"g<&or, 25 «TO. be« ffialb« gen. ber sptcctyial, 15 SteferS

gelegen auf bem .$agenpuf$ in Sweigercr üMaif unb 4 Sit. ©iefen

in berfelben (Ctymcl Otegg. St. frriebrtcb, III. 1, 522).

3n firctjlidjer
sJ3e$iebung ift folgenbc« ^crvorjutycben. ÜWaffen«

bacb tvar urfprünglldj ftilial von Schwaigern, biö bie Herren von

Dleipperg eine eigene bem ©eorg geweifte Älrcbe r;ier gifteten, in

wd$cr jroei Altäre, ber Jungfrau «Maria (mit einem Jtaplan) unb

bf« b. ©ebafiian, flcJ> befanben. Sie JRetpperg batten baber audj

ba« üRedjt, bie, Stelle bc3 Pfarrer« unb ber übrigen fir$li$en Siener

*u befefeen, übertrugen baffelbe iebo$ im 3- 1531 an UBityehn von

Wasenbach unb feine -(Srben, bie c« noch heutzutage ausüben. Ten

25. Oft. 1717 trat bie tatrjoIif$e Sinie bcr von üRaftcnbac$ (f. u.)

aUe i$re Weckte auf Äiräje unb Schule unter 2o#fagung von allen

btfffaüjigcn OJerbinblic^Wten an bie cvangeltföe Sinle ab. Scn

23./30. See. 1834 würbe bur# ba« fgt. Obcrtribunal ein Streit

jwifdjcn ber ®ut$berrfdjaft unb ber ©emeinbe wegen ber ©aulaft

ber Jtir$e u. f. ro. babin entf<!tjieben ,
ba§ bie elftere ben heiligen,

foroeit berfelbe nidjt jurei<$e, bei ber IBautafl Von tfiretje, Jttrrbtburm,

Äir^ofmauer unb *ÜfarrljauB ju vertreten tyabcj wegen einiger noc$

ftrittiger untergeorbneter fünfte vergllcbcn flc^ belbeStjeik im 3. 1844.

«n fciefigen 3e^enten befa§ bie gfamilie von aHafienbac^ roa«

ben gro|en 3<$«>tcn Betrifft, von alten 3«itcn $cr f
/a auf ber ganzen
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SWarfung mit HuSnafcme bcd jetyntfreien nelppergiföen ÜBibbumbofeS,

beS SBefnereije&enten unb beS neippergif^en Sehnten im «fcagen«

bufeb. ,
'/3 (

jamt '/
s beS ffieingetynten), erwarb fit erft btn 6. &i br.

1846 von btr ftamilie von @emmtngen«93abjlabt um 13000 fl.;

ben 12. SDiai 1854 lösten aber bie ^fli^tigcn btefe ©ro^c^ent-
rtdjtc ab mit 28,412 fl. 16 fr. , an welker Summe jebod> ein

Eaflem&bfinbungSfapital ton 11,242 fl. 21 fr. abging (fol$e Mafien

waren j. 33. SPaulaft ber flirre, beS <Ufarr&aufeS , <S$utyaufeS

u.
f.

ro.). *Äm fleinen 3e$enten batten OHaffenbao} %, bie «Pfarrei

VB J
jene würben )djon ben 21. Ott. 1844 abgelöst. 9lm SGBein*

Renten battc OHafienbad) Von früher b,cr ben 21. Oft. 1844
abgelöst, feit bem 6. gebr. 1846 au$ baS le&te Drittel, ben 27.

3uli 1846 abgelöst. 9lm 99lut» unb $eujeb,enten Ratten «Waffen-

ba(b %, j$on ben 20. 3uli 1843 abgelöst, bie «Pfarrei
!

/v 3m
3. 1857 gewährte bie ©runb$errf<baft als «Nachtrag jum flblöfungS-

vergleicb. vom 12. 9Rai 1854 noä> einen 3u[o}u§ von 1000 fl.

jum Sau ber &ir$e. Den 20. 3lug. 1866 würbe bie fceißungS*

Pflicht ber Familie 9WaRenbaa> jur b,ieflgen $farrbefolbung mit 3354 fl.

6 fr. abgelöst.

3ur ©efdjidjk beS OrteS laft |idj no# folgenbeS anführen:

Derfelbe &olte feit bem 15. 3a$r&""bert fein Uie<$i bei bem DUt*
tjofe ju 2Bimpfen (Cp. F. Harpprecht diss. de curiia superioribus

in Germania toi. 9). — 3m 30iäb,rigen Jtrteg würben bie Untertanen

von «&auS unb <$c\ Verjagt unb alle liegenbe ©üter im Dotf unb

grelb veröbet. 2luöj im crflen franjöfifdjen Dlaubfrieg litt ber Ort

aufS 91eue febr Diotl?
y wefftalb !KeinboIb von «JW. (| 1730) auf

Sitte ber ©emeinbe feine T u nfte aufgab, bie ber jog, unb namentlidj

für SBiebcrberfleÜung ber Jtirdje unb fccbule Sorge trug.

Die Bfamilie von 9Hajfenbao> fityrt feit alter 3eit baS gleite

©appen, wie bie benachbarte ftamilie von ©emmingen, nämlidb im

blauen <s$ilb jwti golbene Ouerbalfen, woraus clne^ urfprüngltcfce

<5tammverwanbtf($aft biefer beiben ftamilieu abgeleitet wirb. Die

älteflen befannten ÜÄaf)enba# flnb : 3Barmunt,- 3<uge bei einem 93ers

gleite ftnfelmS oon <sdm>aigcrn mit bem Jtl. <$irfau auS ber Witte

beS 1 2. 3abrbunüer!ä (Cod. Hirs. 50a). Bertholdus miles de M.

<5<biebSri($ter in einer fl. $errenalber lUfunbe com 9. SMarj 1266
(üflone 1 , 359), bSgl. im 3. ^274 in einem Urtb,etlSbriefe beS

Xanbgcri$t6 ju SQimpfcn (JHunjlnger 4
, 82), 3«"8« in Urfunben

beS (trafen Jtonrab von ^ai^ingen für baS Softer «Dtaulbronn vom
18. Bebr. 1289 unb 8d>iebSri$ter in einer Urfunbc SHeinbarbS

von ©emmingen vom 3. 1306 (Älunjinger a. a. O.). Jtonrab

im 3. 1272 («fcanfelmann Dipl. Sewei« 1, 596). UJeter, welker

mit Einwilligung beS re&enSbtrrn, ©rafen ^einrieb, von (SberfWn,

vom üKärj 1289 feinen 8. X&eil beS großen unb fleinen 3e$enten
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in £orf unb Wartung SBafcnbrücfeu um 65

V

2 an

£1. <§enrenalb cerfaufte unb frinrm 2etyen«t)errn bafür SBiefcn unb

ffieingarten in bet ®od)«$eimer SWart ju fielen auftrug, aud) roieber*

falt im Oft. 1303 mit feiner ©attin 3rmingarb Qlecfer in ber üKart

Sa^nbrüffen an baffelbe JWofler oerfaufte («Dtone 2, 249. 5, 342).

SJerntyarb oon in bem Urbar be« ©tift« Wimpfen oon 1295
all früherer (Sigentyümer eines 3Ranfu« gu ftranfenbacb, (D.*W. <&ci(«

brenn) genannt. Sertbolb von Tl. an brr $öbtung be« Älein«

Ulricb von SBromberg um« 3. 1335 beteiligt (f. u. ©rombrcg).

3n brr 2. £alfte be« 15. 3a^r^unbert« gog ein SBertljolb oon OH.

naä) $reu§en, rourbe (Stifter ber preu§ifd)en Unit, roeldje groeimal

— am ßnbe be« 15. unb be« 16. 3a$r$unbert« — beim (Srlöjdjen

ber fd)roabij$en SJinie bafl ©efcbtedjt fortpflanzte , aud) fyeutjutage

nod) beilebt, in $reufjen ben freityerrlidjen üitcl ieboa) niebt fütyrt

unb an ben @tammgütern feinen '.Änttyeil b.at, bagegen jeit 3atyr-

tyunberten im ©eflfce be« ©ut« jRobmann«(j6fen bei .Königsberg ifl.

5)ie erneuerte fdjroabifdje fiinte , Welche lvie bie frühere preuf|ifd)e,

ilä) gur eoangeltjdjeu Äonfefflon befennt, gernel roteber in bie *!inie

befl oberen unb be« unteren (Schlöffe«, bi« ben 19. SDiärg 1835 bie

(entere mit bem roürttembergijdjen ü)ta|or (Mniftopb 3uliu« oon SM.

auSflaib unb ifjrc Beflfcungen oon ber fitnie befl oberen Sdjloffe«

beerbt mürben. Uebrigen« bat aurfi biefe fdjtvabifdje Vinte bureb, ben

(gl. preu§ifc$en ©eneralquartiermeiftcr (SfyrifUan (Sari tRugufl ton 9W.

(f.
u.) fieb roieber in preufjifdje ÜHenfie begeben unb altba tbejtyuugen

erworben, ift ferner burd) ben najfauifdjen Oberforjimeifier ©eorg

ftriebrieb, ÜBilljelm ©ölotu« unb beffen 9Iacb,tommen in naffauifdje

SHenfte getreten. $>er pfalgneuburgifd/e £ofraty 3o^ann ^riebrtä)

bon 9J?. (f 1730) ging gur fatliolijctcn Äüd)e über, trat ben 25.

Oft. 1717 alle feine Diedjte, bie er in 3?egieb.ung auf bie 93eforgung

ber <$eiligengef&Qe, Jtirdjc, $farr* unb ©d>ulljau<?, aud) 2Jnneb,mung

unb abfdjaffung ber geifilidjen SBebienung für flcb, unb feine leljen«*

fähigen 9iad>fommen Ijatte, an Oleinljolb »on 3». unb bejfen letjenfl-

fä^ige (Srben ab, fagte fld) gugleicb, bon allen etrca bama oerbunbenen

haften Io« unb mürbe ber Stifter ber nod) in $abern fclübenben

latyollfd)en Sinie, roeldje fld) ©emmingen oon ÜHajjenbad) jebreibt

unb im 3. 1791 ibr '/8 an SWajfenbacb, ber ebangelifd)en fitnie ber»

faufte. ¥lufjerbem fommen in früheren >M)unberten nod) anbere

fcbgroeigungen be« ©efcb.lecb.te« cor, bie 9leuenb.au« unb bie i^alader

(auä) JaOacfer, X^ailacfa u.
f.

ro.) Dte erftere rourbe babureb, ge»

gTÜnbet, ba| ©raf Ulricb. III. oon SBürttemberg bem ©ert^olb oon

TO. im 3. 1333 roegen feiner Serbienfie um iln mit 9tlbrrd)t Brügge

bie iöurg fReuenfyiu« bei (S^rfiäbt (8ab. S8.-*2t. Sinäbeim) überlic|,

wogegen i^m bie beiben ba« £)effnung«red)t berfclbcn oerfd^tieben

(Sattler ©r. 1. gortf. »eil. ©. 110); gegen iSnbe be« 16. 3abjr-
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$unbert* bürft« bitfe glitte auegeflorben fein. $>te 9Waffenbai$ ge*

nannt tyaUdtx treten mit ^einrieb, oon 9R. auf, reeller g. ©. ben

2 7. 3uli 1442 als SWadjtbote tefi «Ufalggrafen Dito in einet 9Re<$t8-

fac^e gegen bie JQtnn oon Benningen (Qtymel a. a. O. 1, XXX),
unb ben 8. 3an. 1452 als $au8r;ofmeifier befl Äurfürften $rieb»

rid? I. von ber Spjolj oorfommt, unb rrl öftren mit Sodann 3atob

»on 9Jt., welket Im 3. 1583 al« Dberoogt gu 2Bein«berg genannt

roirb. $)a« befanntefie (*)lieb biefe« 3voeige« ift $an* oon 2H. ge«

nannt £$alatfer, melier feit 1462 in ber ©ef$i$te auftritt, aU
einer ber fetybe» unb rauflufiigfien bittet im (Sinn unb na$ ber

2lrt iener Jcit, rorfr)a(6 er au$ im 3- 1495 ber 9tei$ga$t ber«

fiel; ®ög oon 99erli$ingen roar in feinen jungem Sauren geitroeife

fein @rfaf>rtf. (H3rg(. -Traten unb 6cf? icf fale befl $a\\i oon «Waffen-

oa#, genannt Xtyalader. Q3on Karl Älunginger in SBürtt. 3a$rb.

1855, 1 @. 158—175). (Sine weitere Diebenlinie ber Mamille

bürfte barin gu pnben fein, ba§ in ben 3. 1306 unb 1383 ein

JBertyoIb oon ÜR. gen. Qlrnleber oorfommt. ©enn bagegen in ben

3. 1309—1316 ^einrieb, oon Böfingen, gen. |Oon 9W. t orfommt,

fo bürfte Wer mebt an ein ®lieb ber $ami(ie ÜR. gu benfen fein,

ticlmrbr baran, baß ein Böfingen (in einer freiließ nidjt meljr n&^er

Mannten ffieife) ju ÜJ?d}Unfcacb. begütert trat (Orgl. Klunginger

4, 93; SWone 5, 360).

93on SWitgliebern ber Mamille, reelle in allen t&ren »inten in

ben oerfRiebenften Kriegflbienflen fl$ au«gei$nete
,

^aben flcb, befon-

ber« bie folgenben 6etannt gemalt. SBillpelm, oon ben «Öergogen

Ulrich unb (S&riftopb, oon Württemberg mit Oielen rot$tigen Auf-

trägen betraut, 1531 ff. Dberoogt im jabergäu, 1550 9Xarf$a0,

ben 10. «Karg 1556 »on K. Karl V. mit bem 9Re<$t über «eben

unb Sob in feinem ®ut«begtrf 9)caffenbacb, begabt, f 1558. (Sber^arb

fcrlcbricb, gabtan, geb. 1753 gu SJlabian in Greußen, namentlich

(et ber etjrenooQen Q3ert^etbigung 3)anjlg« Im 3- 1807 s er Dient,

roafi feine Ernennung gum General ber Äaoaflerie gur ftolgc Ipatte,

t 13. 3unt 1819 gu Königsberg. ßbrifiian Carl ftuguft, geb.

1758 In Sdjmalfalben, gurrft Offtgier in ber röürttembergtf<$en ®arbe

unb fiterer an ber Karl«fd>ule, bann bureb, gfrtfbrtcb, Oen ®ro|en in

ben preufjiföcn SNtlltärbienfi berufen; im 3- 1806 alt ®enerat-

quartiermeifler be« ^o^en(or;ifc^cn Korp« an ber 6#la<$t bei 3ena

beteiligt unb rregen ber barauf folgenben Kapitulation oon $reng-

lau (28. Oft. 1806) mit in Unterfu$ung gegogen , fpfiter roegen

Q3erroenbung oon birnfilitften Kenntniffen gu fdjriftfteflerif<$er ibätig«

feit u. f.
ro. oor ein £rleg«geri$t gejteUt unb gu 1 4jät?rigcm $efiung6-

arrefi, ben er Jebotb, nic^t gang gu erfier^n blatte, oerurtb>ilt, f 20.

Stoo. 1827 gu ©ialofofg.

9tuf ble Öomtlie rlnbet bie Igt. ©eclaration Pom 8.2>ec. 1821
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fiber bie f}aat0re$M<$rti SBcT^attniffe be« bormai« teidjeunmiüdBarcn

«bei« «nrocnbung («Reg.-©!. ». 1823 6. 292).

9u{pr bem jdjon genannten £r$cngut Waj|rnBa^ $atte bie

Familie no$ folgenbe unbebeutenbete ob« nte$r boruDtrger)enbe 99c

jungen

:

1. 3« ©ürttembcrg. 3m ©radenbeim: |N Worbbeim unb
Diobbadj (f. bifjr). — 3m 0.91. Badtiang: €ü)!ofi ffbetÄberg in

ben 50er 3a breit be* l«. 3abt&unbert* ©ilbelm wn SM. erworben

nnb fortan im ©efi& bcv ftamilie. bi* c« Valentin oon $elmfi5bt ©e«
mabl ber Helene Warte oon 2R. in bereit Warnen ben 4. 311 Ii 1606 Oers

taufte (0.*ft..'Qcf4r. »adnang 176). — £>.»». $eilbrenn: feit 1391
«tttbeil an ber 25o.net Torf nnb @erirbt 31t ©rofpttartad) al* furvfSljifdje

Sehen (f. eb. nnb 0.*H.:©efd)r. fceilbronn 801).— 3m 0.=». fieouberg: ju

$e in mi ngen württembergifdje l'efjeu; im 3- 1*07 oerfanfte ftriebrid) oon
SW. 7« be« 3ebenten an ©ein nnb Äortt nnb ein $öf!e aflbier, ben 25. Bor.

1417 fiellte ©rrtholb 0. ÜJl. über ein ©efSfj nnb fcofraitbr,
1
« be* 3ebenten.

l £or nnb 6 $off)5tten, Vi« «» ber ©ogtei famt einer ©ült au* einem #of
1111b ftriebridi* oon 3W. »ntbeil an ber ©t«rg einen SReoer« au*, all« in ben

15. ftebt. 1449 oerfaufte ein jüngerer ©ertbolb 0011 SW. feine biegen 2 $ofe,

bie SRaffeitbadribofe genannt, nnb 3Wei Jbeile am Pont* 11» b Jöciiuch uten,

an* an ben ffidugarten, Uiiigelb, ^0(3 nnb an ber ©ogtei nnb alle ©fiter,

tntb ©ülten bafelbf! ne£ft ber ?ofung jum britten Xb«»l »«'" «40 fl- nnb
12 2 £l(r. an ben Orafrit Shtbwig oon Württemberg. 3U SMüiw
fingen: bie ^Slfte bei 3ebenteu bi* 1339 (Ältmjinger 4, 82).

2. 3n ©abeit. <8.:«. ©retten: ©od) «beim nnb ©abnbrii den
(f. ob.); % M Xotf« Finnin gen mit ©ogtei nnb ©eridjt bi* 311111 %
1478 (fßibfeer ©efrtr. ber (>l mofalj 2, 218).— ».««. fähigen: jn ©*lnd)s
tem (f. ob.).— 6iii*(?cini: Slntbeil an ber ©urg «Reueiiban* bei

<
( brftabt feit 1833 (f. ob.), femer bal Torf «ber«bad> jebeufall* feit 1344
(Sattler, @r. 1. ftortf. ©eil. 6. 123). 3m 3. 1420 oerfaufte Gberbarö

oon 9R. bie balbe Burg Wetieubait* unb baä halbe Torf %ber*ba4 au feinen

Sdjwiegerfobu ©ertbolb oon Sacbfmbeiin unb im 3. 16*1 oertaufd)te i?bi=

lipo oon SRcuenbau* bie Ivette §Slfte oon Äberibad) au iUtiliov oon ©ein«

mmgen gefeit beifen balbe ©ttrg 9ieuenbau* famt bem ©aubof bafelbft fotoie

bem -gdjafban* gum (Svbeuberg unb halben Torf CHrfUbt, worauf er ben

5?oubof au Glider ?anbi*ab von ©teinadj für 1000 fl. oerfette unb bie

iteuerworbrueu ©ütrt Württemberg für feine oerfaufteu al« £ebeu auftrug,

fomit oon nun au im lourtteuibeigiftbeu i'e beubciiu ber gaitjeu Sburg Dintfn=

Imuv unb bc«j (stlbett Tcxii ^brfiSbt erfebeint. 9iad) bem Tcbc bei ^au6
Wnlipo oou 9ieueu(>aui toiirbe bai btimgctadrite geben im 3- i:"so l

' cu

SBürttentberg anberl oeilicbeti.

3. 3" ^reufeeu »erben ju oerfd)iebenen £tHtn oerfdjiebeite ©fiter im
©efttte ber gamilic aufgefübrt. 3"*befonberc erbielt ber obengenannte öbriffiatt

Oon Tl. im 3* 17y0 alä Dotation auner einigen anbereu ©üteru, toeldjc er

fpfiter wieber oerfaufte, im SfegieruugÄbejirf ^ofeu bai ©11t ©ialofofj ncbf>

©orwerf $o!fo, fein €obn ©corg 6i)luiu3 erioarb ba^tt 11 od) oou feinem

edjioager SWaooarb bie ^errfdiaft Mittue unb bie Dtittergüter 3<>fcbouMio unb

ffonino in bemfelben 9{egieruiig4be,urf, trat aber aQe biefe ©ütcr im 3- 1871

au feine €öbuc ab unb 30g fid) nad) Diaiienbad) 3itrürf.

3u ber (9eniembe gehören:

©it^clmSt^oI, liegt freunblld) am «nfang eine« «eine«
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818 Ort*befd)reibung.

$$a!ee V, Stunbe nörblidj von WaRmbad) unb Scflc^t au«

einem 2Bob,ngebäube unb großartigen Oefonomtegeb&uben. Oute«

Xrinfroalfer ift fcinrtidjenb ootbanben, aud) liegt $ler ein
l

/9
borgen großer 2Beiber. 3u best $of gehört ein größtenteils arron*

birtcö @ut (163 SWorgen Werfer, 26 SWorgen SBirfen unb 1 borgen
©arten), ba0 »on einem $&d)ter im 5>relfelberfbftem gut betoirtrj»

fdjaftd Wirb, ttuf bem ®ut flnb 40 ©t. Dünbmcb (Otecfarfdjlag

unb 6imment$alerrace gefreujt) unb 6—8 Jflferbe aufgefaßt, ©et

»oben ift frud)tbar unb befielt t$dl* au« ürfjm, tbeilä au« ben

3er|e(un^rn ber ^ettenfobjengruope. Tu £of tourbe au« »erfdjie*

benen ber ftamilie Waffenbad) gehörigen ©runbftürfen jufammen;

gefrfct unb oon griebrid) 9letnb,arb o. 9Ä. unb feinen beiben Srübern

ben 6. 91oo. 1797 an 93efyr - £ctjog in SRaffenbad) um 51500 ft.

oertauft; Sefljjnadjfolger würben im 3ar/r 1820 ber babifdje ©eb.«

SRatb, oon SDegenfelb, bann jroei ©auern »on Qlberebad), fpitet

fcreiijerr oon £oljing in £arl«ru$e, toa^renb beffen SBejlfce« ein

Strdt über ben (e^enäred)tlid)en (5r/araftet be8 ÖJutefl ben 6. 9ioo.

1844/26. gebr. 1845 Durch, 93ergletd) beenbigt rourbe; enblid)

tourbe ber £of in neuefhr 3<N gtbdcommif bet gamllie »on Xeffln

($od>borf).

<Dle Untere «Würfle, liegt »/g Stunbe unterhalb SMaffenbad)

am «Dcaffenbad) (f. oben).

mit ©efleoue, £of, untere Sdjenenmüljle, £auö, obere Sd)eflenmühle,

£au«, unb Starfefabrif, $au«.

tf:meinbe IL *!. mit 956 Sinn»., »ot. 3S Jent*. - S*. ffattri; Me tat*, ßnb na«
*Xltbae!«betg dngq»fattt. €cit 3anuar 1873 6ife einet foj»fr>eb«ion. öttta » Vüntt-

trn fnbtyilto) »on bet Oberamte-ftabt gelegen.

91m 6fHid)en Saume be« 3abergau«, roo ber Stromberg unb

ber $eud)elberg fld) am toeiteften oon einanber entfernen unb einem

fruchtbaren ftlad)lanbc eine gtojje ^«ber^nung geftatten, $at ÜHetm«»

beim am Unten Ufer ber 3aber eine fanft gegen ©üben geneigte

reijenbe Jage gefunben. £er anfetynlldje, gebrängt unb jiemlid) regel-

mäßig angelegte Ort ift oon gut unterhaltenen gefanbelten ©trafen

burd)jogen unb geroSrjtt mit feiner einige 100 Sdjdtte außerhalb

(norblld)) gelegenen fiattttdjen jtird)e eine fef)r freunblid)e 9Utjld)t.

2)iand)e feiner Käufer tyaben tyübfd) gearbeitete ftrinernt (Brbgefd)offe

auß bem bongen 3abjl;unbert. £>urd) ben Ort fü^rt bie Sanbftrafje

»on £auffen nad) SBrarfen^eim unb überbiefj geb/in gut unterhaltene

SBidnalfrrafjen nad) tfir^beim, Sonnighelm, Sotenfjeim unb Raufen,

bem Ort feinen SBerfehr nad) allen 9iid)tungen hin fldjernb. Steinerne

»rüden führen innerhalb be« Ort« eine über bie 3aber unb dne
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über ben Oft Illbach, aujjer^alb be« Ort« diu über ben $aufener

9Ja<h, eine über t»ie 3*ber an ber ©träfe gegen Äirehhetm unb eine

über birfelbe gur ©<hetlcnmühle unb jur Strafe nach 58önnigb,etm
;

eine r,öfjerne ©rüde befielt bei ber unteren Wühle unb überblef finb

auf ber Wartung noch 7 höljerne ©tege angelegt. «Die Unterhaltung

ber ßeinrrnen ©rücfcn 1)at, mit fluflnatjme ber §ur ©chellcnmühle

fü^renben, rotiere ber 9Rühlebcflfcer unterhält, bie Oemclnbc ; bie

bölje rnt n SBrütfcn unb (Stege aber werben, aufjer bem ©teg in ben <2te*

badjwiefen unb bem bei ber ©urgermühle, *on <ßrioaten unterhalten.

<£>ie einfl bem f)eil. SKartln geweifte ^farrfirc^e hat, wie f$on
angeführt würbe, aufcrhalb be« Ort« eine freie etwa« erhöhte 2age

innerhalb be« anfehnlichen ummauerten SJegrabnifplabe« unb bilbet

mit ben jwet cor bem Jtirchhofetngang fiehenben großen Sinben eine

befonbere ^itxt>t ber roeiten Umgegenb; eine biefer Sinben bat an

ber (Srbfläche 35', unb 4' über bem »oben 3 0' Umfang, bie $ö'he

beträgt etroa 60' unb bie mächtigen, weit au«gerecften Olef)« ruhen auf

fiarten höhnten ©tüfccn. $cr 3?aum, wohl gegen 1000 3ab,re att, ij*

t^eilweife abgängig unb etnjelne Hefle »on ihm flnb \)0$l, bennoch

grünt er jebe« 3a&r frifch unb treibt reichliche Slüthen. Um bie

2inbe läuft ringsum eine fteinerne 93anf, auf ber {Ich Sonntag« gerne

bie fröhliche 3ugenb flngenb n(ebertfi§t. Oleben biefein Ölejlor ber

S3äume fieijt eine etwa 100 3a^re alte Slnbe, bie einfl bie alte ab-

gegangene erfefcen Wirb, ©eibe jtnb ©ommerltnben.

2)<eJtirche, laut 3nfchrift (f. u.) 1461 wieber erbaut unb ein.

geweiht ifr in f<honem fpätgothijchem ©tlle gehalten, nur bie «Di au ein

ber untern (Mefchojfe bc« Xhurmed j ch einen älter ju fein; biefer, im

Often be« breiten ©chtffe« fiebenb, bilbet ben »orberen Xtyil be«

hatbachteefig fchliefenben hohen 6h oreff
;

gegen oben geht ber %f)\ixm

inS 91 chtcd über, baö ton goth ijch gefüllten ©pi&bogenfenjtern burch«

brochen wirb, unb enbigt in ein achtfeitige« 3eltbach
,

feine !Öe r t> ä 1

1

niffe flnb f urj unb breit, boch bietet bie Kirche namentlich burch ben

frönen r)o$en mit Strebepfeilern befefcten unb oon ebel gefüllten gen-

firm erheOten (Shor ein fehr anmutige« 99ilb. Stecht« am ©übeins

gange ficht: 1455 penlch ($feni<h, eine in 3R. erfl aufgeworbene

Familie), ohne Sroeifel ber iWame be« ©aumetfter« , unb nicht weit

baoon ift ein 2Bappenfchilb mit brei «fcirfchhörnern (Württemberg)

eingemauert. 3luf bem SBefigiebel fifet ein gothifche« ©teintreu}.

$a« breite ©<hiff wirb »on einem h°ljernen Tonnengewölbe, ber

höhere ßr)or »on einem trefflichen JRlppentrcujgewcHbe bebedtj auf bem

einen ber jmei ©d)lu&fleinc ift ba« gamm ®otte«, auf bem anbern

prächtige« ÄnoHenlaub au«gemetjjclt. »n ber ©ubwanb be« <5t>or«

fleht über einer ftla*ni)$e

:

hoc templum reedificatum et dedicatum anno domini 1461

inb plebano iobanne.
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Berner flnb nocfc ju errechnen ein ror$üg[icf>e3 lebensgroß

gothifch«* .Rruciflr, ein uralter Xauf tcfjel , unb bie ©rabplatte eine»

(SJelftliäjen : Anno domini 1458 obiit Bertholdus magnus . . . .

9te<ht« am tyoxt liegt bie t)Mf<h< nt^eruölSte ©arrtfM mit jroel

gotfyifch gefüllten genftern nad? ©üben, unb in ber ©übofxede mit

bet 3nf$rift: Anno domini 1515, bem 3ar/r ber (Brbauung; tyer

fleht man auch ben in ber £r)urmn>anb eingemauerten fo f$6n unb

flar getriebenen r öm
i f

dj tn ©rabftetn (f. ©. 1 53), wahrenb ber anbere

an ber JTir^e befindliche 9iomerfiein ben &unbamentfiein ihrer ©übs

roeftecfe hübet. VinU an ben (Sfyor fr ö Q t ebenfalls eine gotbjfdje

tfaprlle, bie alte vBafriftei genannt; fle tft bebeutenb älter unb wirb

pon iRippentreujgeroolben bebeert, auf beren jroei ©chlufjfteinen fcaS

tfamm ©orte« unb eine Stafette bargeftettt flnb; auch fleht man $ier

ein fehr alte« achtetfige« romanifche« .Kapitell, ba« ohne 3«>eifet an

ber früheren J?ird)c angebracht war.

S3on ben brei ©lotfen auf bem 2t)urm h«t bie grofjte bie

Umjajrift

:

©egoffen Don Heinrich Stux§ in (Stuttgart 1859, unb bie som

Ort«geifUi<hen gebt^tete ©trophe:

OHeidj
1

mir nur nicht, bu (Shrifrenhcrg,

3>afj bu feift wie ein tönenb (Srj,

SCBie fromm aud) meine ©ttmme fäaOt,

«Ceib' i(^ bod? felber tobt unb (alt.

«uf ber jroeitgröfjten ©locfe fiept: »nno 1772 go«« mi#
Sßtter Secfer in ©tuttgarb; auf ber Dritten: ©egoffen pon Heinrich

Äurfc in (Stuttgart. 1852, unb bie ©tropfe:

Der $err bricht ein um Mitternacht,

3rftt iji nod) ade« fliU,

$Bot)t bem ber nun fld? fertig macht

Unb ibm begegnen Witt.

3m 3%e 1759 fAlug ber 39 U& in bie tfirdje; tbrc Unter«

t)altung rub,t auf ber ©emeinbe. — 9lu ber au«gebet)nten .Kirchhof*

mauer fatten bie großen fchöngefchafften Cuaberfleine auf, bie noch

§. $h- Pon romifchen «Bauten (jerrityren mögen.

».'in ba jur Stirbt füprenben (Strafe fret)t baß laut 3nfcbrift

1743 erbaute ftattlidje jtveijtotftge Pfarrhaus, auf beffen girft all:

jährlich bie ©törche frieblidb, niften. Die Unterhaltung hat ber

©taat. Da« jnnäcbfi be« SJJfarrhaufe« gelegene ©cbulhau« enthalt

im unteren ©tocfroert jroei ?ehrjimmer, im oberen bie ©ohnung be*

©chulmeifrtr« unb im 3n>erchhau« ba« 3lmmer für ben fiehrgehilfen.

Ueberbiefj flnb noch Porhanben ein jRathhau«, unten noch «ft, an ber

Qdt mit einem JEBappcnf «hilbdjeu unb am zugemauerten 9lunbbogen Per

SRebenfeite mit ber 3ahre«jahl 1595; ferner eineÄeltet mit 4 ©äumm
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jtoet öffentliche 98atff>äufer unb ein <S$aft;au3, einfi Se^entföeuer, mit

ber 3a&re«ja$I 1738.

©et;r gute« £rtntmaffer liefern 5 öffentliche Brunnen (4 tau«

fenbc unt) ein ^umpbrunnen) unb mit (Sinfchlufj ber ©chcflenmüblc

unb SellePue 3 $rtPatbrunnen (1 (aufenber unb 2 $umpbrunnen).

Unter ben laufenben SBrunnen ift bemerfenflroertb. ber unterhalb be«

Dtatb^aufefl ftetyenbe jebr fiattli^e, Pierrötjrige unb bödjft roafferreiche

;

er ift im JHenaiffancefiil gehalten, tyat einen flrofjen a$tfeitigen ©tein-

trog unb eine reich unb $übfch perjierte ©äule, biefe gefchmücft mit

btm berjogl. württemb ergiften SOBappen, mit köpfen unb &ru$t«

ftr&ufen, unb betreut Pon einem forintbifeben .Kapitell, an bem Pier

93ögel |i&en ; unten am Scbaf t liebt man Pier grofje Speima«fen unb

LH. %u<h bie Warfung ift ftbr quettenreich , befonber« auf ber

©übfeite be« Ort«, am fog. ffiafferrain, »on bem auch ba« SBaffer

in eifernen Deibeln ben laufenben iörunnen im Orte jugelettet wirb.

(Sine periobifch fllejjenbe Duelle befinbtt fid> in bem fog. 9Beiba$felb.

lieber bie Wartung fliegen bie 3<xbtx unb ber ©tebach, auch $it$tU

lad) genannt, frrübti- befianben einige (Seen im fog. «Saubach, bie

nun troefeu gelegt flnb unb alfl ©arten benü&t werben.

Tie träftigen unb wohlgebauten (Sinwoluter, pon benen gegen«

Wärtig jwei über 80 3atyre jaulen, jlnb georbnet unb finben it>re

9?a^rung«quetten in ftelbbau, öiehjuebt, OOfin- unb Obfibau. Ven
©ewerben nennen wir aufjer ben gewöhnlichen «fcanbwcrfern, pon

benen mir bie ©chreiner audj nach aufjen arbeiten , bie (Eichorieiu

troefenfabrit pon QJebrüber Sranf, bie »Borten» unb ©djnurfabrit pon

Stirn , bie Verfertigung Pon Äunftfeuerwert pon Jtleintnecht , eine

Wühle innerhalb be« Ort« mit 2 Wahlgängen unb einem ©eibgana,

fowie einer ©chwungmühle, aufjcrbalb De« Ort« bie obere ©chctlen*

mühle, bie untere ©chellenmühle unb eine Stärfefabrif (f. ^ier. unten)

;

ferner befielen im Ort 4 ©<$ilbwlrtl)föaften, ein Äauflaben unö 3 Äram»

laben. Tic Vermögenflumfiänbc ber (Sinwotyner gehören ju ben bef»

feren be« Sejirf«, ber oermöglichfxe Bürger bat einen ©runbbePfc

Pon. 72, ber fog. Wittetmanu pon 10, unb bie ärmere JMajfc »on
2—8 Worgen. S)te (Sinwobner beflfcen auch ©üter auf angrenjen«

ben Wartungen, unb jwar auf Jtircbbeimcv unb £ot;cnfieiuer, in ben

meiften Bällen '/,— 1 Worgen, in einem gfatt aber 60 Worgen,

unb auf ©torf^eimer unb «fcoberfchlachter Warfung einige Worgen

üBeinberge, bie jwei ^Bürgern gehören.

Tie jiemlidj grofje Wartung r;at, mit Qluflnaljme ber unbebeu*

tenben Öcljängc gegen ba« ^abertt;al unb ber 2lu«läufer be« ©trom«

berg«, eine fla^weöige, beinahe ebene Jage unb einen fruchtbaren,

leietyfanbigen, tiefgrünbigen Je^mboben, unb nur bie 9lu«läufer be«

Stromberg« befielen au« ben untern Äeuptrmergetn, bie tytx bureb«

»cf<*i. »on ©Brtteinb. 55. $eft. Dbttamt Bratfenbeim. 21
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gängig mit 93ortheil für ben SEOetnbau benüfrt »erben. 3m 3aUv
tt?at unterhalb be« Orte »erben SBertjteine au6 einem fiettenfohlen-

fanbfieinbrud) gewonnen, unb Weiter t^alabtvärt« in ben fog. falben

befielt ein großartiger TOuf^etfalffteinbrurh, ber ©ira&enmaterial für

Die weite llmgcgrnb liefert. ftr über mürben Bei ber ehemaligen 6d>Ieif^

müble 93erfud)e auf 3 tcinfoblcrt in ber Settenfohlengruppe, bodj otyne

Srfotg gemalt.

Da« ÄUma if* milb unb begünftlgt ben Hnbau aller in fflürt*

temberg üblichen Äulturgewächfe ,
juroeifen föaben ftrühfrofte ben

»Heben unb feinern ©ewächfen, bagcgen ift .jpagelfchtag fe$r fetten,

»eil bie ©ewltter au$ t?tcr wie im gangen 3abergSu »on bem ©trom-

unb -§euct>flbcrg abgclenft »erben. Dlefe günftigen natürlichen -ücr-

hältniffe »erbunben mit bem Steife ber (iin»obner haben Den lanb»

rcirthfchaftlichen ©etricb fehr gehoben , unb immer noch fud)t man
Durch fleißige Düngung, bei ber aud) ®ip«, Äfche unb ©uano in

Hnwenbung fommen, unb bur$ bie (Sinfü^rung oerbefferter fccfer»

gerade (SBrabanterpflug, eiferne (Sgge, SCBalje) ben (Srtrag be« Sfelbe*

;u fxeigern. 3um Vlnbau fommen aufjer ben gewöhnlichen (ierealien

Kartoffeln, febr Diel ftutterfräutcr (Dreibf. Klee unb Sujerne), 2ln*

jeTfen, 3Belfchfornfutter, Siefen, QÄohn, $anf, »iel Su&txxübtn unb

(Sicborie.

93on ben ftetberjeugniffen fönnen über ben eigenen ©ebarf jähr-

lich »ertauft werben: 600— 700 Steffel Dinfel, 2—300 6eheffel

©erfte, 50—100 (Steffel £aber, 5—600 (Sentner Kartoffeln,

10—11000 (Sentner (Sichorie unb 12— 1400 dentner 3u(ferrüben.

Der nicht au«gebe(>nte, nur auf 150 borgen fleh erftreefenbe Siefen*

bau liefert ein nahrhafte« frutter, Da« im Ort oerbraucht wirb,

©einbau wirb auf 170 borgen getrieben, in Denen ber SBogenfchnitt

tingeführt ift. Qluf ben borgen fommen etwa 2800 ©töcfe mclft

Siloaner unD fclblinge , bie einen milben, aber nicht auf« Säger fleh

eignenben SBeln liefern unb ber ben meiften Seinen be« Dberamt««

bewirf« gleichtommt. Der boebfte (Srtrag eine« borgen« beträgt

8 C&imer unb bie greife eine« Gimer« bewegten fleh In ben legten

10 3ahren »on 18—70 fL Der Sein wirb meifr in« Oberlanb

abgefegt.

Die Obftjucht ift nicht befonber« au«gebehnt, bodj erlaubt f!e

in ganj günftigen Jahren einen HJerfauf nacb au§en Don etwa

2000 ©imri ; man pflanzt hauptfächlich Suiten
,

Kajfelerreinetten,

(öäjreineräpfel , oiet tyomeranjenbirnen , Die fehr gut ge reiben, tyaU

mifchbirnen, JTnauöblrncn unD etwa« 3wetfchgen. Die 3ungfiämme

werben meifl in ben Seinbergen felbft nadjgejogen.

Die ©emeinbe bcflfct auf ber QWarfung feine eigenen Salbungen,

bagegen hat fle mit mehreren ©emeinben gemeinfehaftlich ^ntheit an

Dem auf Seonbronner «Wartung im Stromberg gelegenen «Umanb-
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walb, beften jährlicher (Ertrag bet @emetnbefaffe eine »Jtente ßon etwa

300 fl. fiebert. Qlufjer biefer au« £olj erlösten «Summe Begießt bic

©emetnbe auö 20 3Rora.ni ©eibe nebfl ber $crbfhveibc ein 5Jaä)t«

gelb »on 585 fl, aut bem ^fer^erlö« 500 fL unb au« 37 Wor*
gen ©emelnbegütern 1022 p. 57 !r.

3n gutem 3uftanbe bepnbet ff c^> bie mit einer Äreujung oon

9ie(farjd)lag unb Stmment&aterrace fld) befdj&ftlgenbe IRinboleb^ud)!,

weld)e burd) 3 Marren »on gleicher ÜHace nad)a,ejüd)tel Wirb. 35er

Jpanbet mit Sieb, IP nid)t oon Gelang. (Sin Drt«fd)äfer Iäfjt auf

ber Wartung im Sommer 200, im SGBtnter 400 <St. 3JaParbfd)afe

laufen unb »erfauft Statte unb ©d)afe auf ben Warften in Jpeil»

brenn unb £ird)b,eim.

Der 93ebarf an ®d)wetnen (tyalbcnglif<b> unb fianbrace) wirb

fettp gejogen.

3)a« gifd)red)t in ber faUx l)ot bie ®emeinbe, bie eS aber

wegen Wangels an $i[d)en f#it sielen Saljun nid)t mein ocrpadjtet.

Tafl Vermögen befl Crt^elligen betragt an Kapitalien 3376 p.

unb ber 6d)ulfonbÄ 140 p., wäl>rtnb bie befonberen Stiftungen

niajt oon ißelang pnb.

2Ble nod) fcute bei Weimeb>fm biete <Stra§en jufammenlaufcn,

fo entwirfette \ld) fd)on jut 3eit ber Börner lucv ein namhafter

Strafcentnoten, ber bie aßiä)tlgf«lt befi Ort« jd)on bamalß ^inläng*

lidj Derrätfy. Dtömifdje ©trafen führen unter ber ^Benennung ,,«§eers

Pra|je" eine bon Weimflr;eim an Raufen oorüber nad) Diorbtycim unb
weitet jur romifd)cu 9lieberlaj)ung bei SBocftagen, eine jweite in

norbroeftlid)er Düttling auf ben «$eud)etberg unb eine brüte naa>

5Joten$eim unb weiter auf ber regten Seite be« 3a&frtr)alfl biÄ

Güglingen k. Otufcer biejen fü^rt ein ehemaliger Oiö'merweg unter

bem Ohmen „geypafterte Strafe " gegen Sauden unb einer unter ber

^Benennung „alle .^eerPrajje
1
' na6 JtivcMmm, auf lebt ereu ip bie

iUeinalprafjc »on Weim«tyeim nad) jTird)l;eim gröjjtent^eild gegrünbet.

(Snblid) ip nod) ber fog. „?auerweg w
ju nennen, ber an ber ©renjc

|Wlfd)en ben Wartungen ©onnigfyeim unb Wcimfityeim auf eine lange

©trerfe Wagenfyetm ju Einlauft unb beffen erPe 2tnlage Oermutb,=

lid) aud) ben iHömern jugefd)riebeu werben mufj. abgefetyeu öou

biefer Unteren Strafe, führten bei Weimöijeim 6 *Römerftra§en jufam«

nun unb liier lag aud) eine namhafte romifd)e Dliebei lafjung, bie fldj

Oon ber £ird)e über bie Steinätfer unb befonberft über ben Steines

garten, wie aud) über einen an bie Steineufer Pofjenben Ibcil teß

Crt'3 erftrfcftc «§ter fanb mau allenthalben ©runbrePe bon römu
|ä)en ©ebäuben, Fragmente von röm. ©efäffen, 3"fl«in, $eljrö$ren,

bann Wünjen unb auf bem um bie tfirdje gelegenen ©otteeatfer pie&

man auf ein rom. ^ypoeaupuni
;

aud) ip in bie weültdie Jtirdjboj-

mauer ein «tfopament »on einem $&pocaupum eingemauert.

Digitized by Google



824 Crtlbeförci&uiig.

3)ie intcreffantefien Ueberrefie unb fprechenbjlen «öcweife ton bcr

«Änfieblung bcr l>tömcr (ei SMclm*hetm flnb bie jwei an bcr &ir$c

bcftublictjen rom. 1 enfftcuu, rem benen bei eine in bec «Mauer inner«

halb bec ©afriflet eingemauert ifi unb nach ber Darauf angebrachten

3njct)rift ton einem @ob,n feinen oerfiorbenen (Sltern gefegt würbe;

ber anbere, erfi im 3afc;r 1838 von ftinanjratb, «JJaulu« eutbeefte,

bilbet ben fübwefilichen (Scffiein in ber ©runbmauer ber Jtlrchc unb

rourbe nacb, tn barauf befinblichen 3nfchrift bem Jtaifer ttaracatta

rocgen eine« über bie SDeutfchen erfochtenen ©leg« in ben 3at}ren

gruifci?cn 213 unb 217 n. (St)r. ju (Ihren gefegt (über beibe 3n»

fet/riften j. ben 2lbfd>. ,,9lömi|che Mterthümer''). Ohne 3weifcl fianb

an bcr ©teile bcr jefcigen .Jludu- einft ein römifcher Xempcl, ton

beffen Prummern bie Jiirdje t^rilrvcifc erbaut rourbe unb woburch

glüeflicher 3Beife bie beiben 3nf<hriften erhalten blieben. «Bemerfen«.

roerth ifi bie 33olf«fage, ba|j in biefer QJegenb bie Reiben eine gvofje

3cblactt gefdjlagen baben, eine £rabition, welche buret) bie 3nfct)rift

be« bem Äaijer (Saracafla geweihten ^Drnffleind betätigt wirb. Unter

ber Scheune be« ftriebrid) äpol^wartb, würben regelmäßig angeiegte

{Reihen ;i ab« mit mcnfchlichcn Odetten unb SBaffeu aufgefunben, bie

und nachweifen, baß bei Wetmdbeim balb nach bem Nbjug ber Ütömer

bie Alemannen ftet) fcfifctjten. »Auch bcr auf bcr Haltung porlommenbc

©ewanb«uame ©cbclinenrain beutet auf eine alte «Öegräbnifjjiätte.

»Auf bcr füblid) fcom Ort gelegenen 9lnfyör)c, ba« 5l5ui>iflättte

genannt, faub man in neuerer 3 f 't ©runbmatiern , Ofenrcfte ?c.
j

hier fianb rooH bie «Bin q bcr Herren ton ©emmingen. Oiad) ber

UJolföfage fott an biefer Gieße febon öfter« ein wci§ gefleibetc« i^urg»

fräulcin gefehen roorben fein, unb unter ben halben, an bcr £auf*

fener Gtrafce beim unteren ©äfierungöwehr \)clU fld) früher ein «Reiter

ohne Jtopf gezeigt, aber in ben bobeulofen Vochem auf ben liefen

foflen jRo| unb Diciter »erfüllten fein.

3u ber OJcmciube gehören:

sbcllcöue, h<>t etwa 20 «Minuten füblich oou «Mcimöbcim

eine \)obt freie Vage, ton ber man eine reijeube Wuöflcht geniest.

Der «fcof befielt au« einem »on «Kaufmann «Jlonben in Sonnigheim

1841 au« einer ehemaligen JTIeemeiflcrei gefchmatftoß umgebauten

SBohnhau« nebfl einigen öon bem jehigen iöeflfcer, (Shriflian ^rö^lic^,

erbauten Oefonomiegebäuben. Da« einige 100 Schritte entfernte

Söafch« unb «öaefhau« würbe au« ben Ueberrcfien eine« ehemaligen

3agerhaufe« (?ci\"»eft«Qt Der in bcr Olä^c gefiaubene j. *8. 1G34
erwähnte Üanbthurm ifi abgegangen. 3» bem £of gcjjö'rt ein 61

«Morgen große* Oiut (5G «Morgen Hcrfer unb 5 «Morgen «ffieinberge),

ba« oou bem ^eftfcer im Dreifclberftftem rationell bewhlbfchaftct wirb.

Die obere «Schelle nmübl«, etwa G «Minuten unterhalb

fcc« Ort« an ber 3aber gelegen
; fle ifi eine «Mahl« unb Äunfimühle
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mit 4 3Rar}lgängtn, einem ©erfcßang, einer <Se$roungmüt;Ie unb einer

JRoflgerftenmütyle mit 8 »'Hott» unb 3 (Sdr/älgärnien , foroie mit einer

Jpanfretb«. (Stroa 10 9Rinuten ton Her tyalabroärtfl liegt bie

untere 8 $ e 1 1 c n m ü b 1 t mit einem ©erbgang unb 3 ÖloO*

gerßeng&ngen, nrfcfi einer Oelmüble mit 4 boppelten ^reffen.

Die ©tär 1 e
f ab ri l, liegt bei ber unteren @$eUenmür;le.

£er Marne be« Crte« rourbe in früherer 3«t ÜReglnbot(b)e«*

$eim, SRegenbote«tyain, TOetnoolbier/eim (1188. Cod. Lauresh.), 9ReU

gen*t/eim, (12*3), üRegenö^Äln (1255), 9Reg$n«$eim (1262, 1265,

12^2), 3Rein«tyeim (126l>. Cod. Hin.), «Wenbo^eim (1323), Ü)M*

mo^ain (1332), 9RemoljV»n (1351), Ü)iemme^etm (1379), 9Retm$«

beim (um 1450), 3Regin«t;eim, »jNtboj'ibeim (Cod. Uns.) u. f. tv. qes

föriebcn unb ifi auf 5Reginboto an ücf ;ufübren , n>a« ton bem alt«

$o$beutf$en megin, magan, = grofj, ftarf, unb bem QRannönamen

9?oto (urfommt.

©iel t man ton bcn bereits bargefiellten Spuren ber SRömer

unb ton ben fabelhaften (StjronifnacbrldM™ über ein frühere* Hör»

fommen be« Crte* in ber ©ffdjiä)te ab (tgl. tflunjinger 1,8 u. 9),

fo ruirb berfclbe juerft genannt bureb bic ©eflbungen metnerer £1 öfter

an ibm, fo tor 9Ulem bt« Älofier« £orf$. ©S fc&enften batyin ter»

fätebene $uben, 9Ranfen, Käufer, SBiefen, leibeigene u. f.
n>. „in

Meginbotesheim in pago Zabernachgowe" ben 19. üRai 78S ein

geroiffer grattrat, ben 16. gebr. 793 Dir öfter« genannte $Ubburg,

ben 19. S)ec. 795 Sftageboto unb fein trüber Siutfrib, ben 20. ®ept.

805 ffiolfmunt unb feine (Mattin SBalbrat (Cod. Lauresh. nro. 3522.

3525— 3527). Sem Jtlojter $irfau fünften um 1110 SBecll

ton SReimflbrim 4 «&uben, ©ertrub ton ÜR. 1 Jpube, (Sggeljarb,

©ruber ©ebroigger« ton (Sberblngen 7.2 -fcube, in ber 2. Wülfte be« 12.

3a$rb;unbert« Setfolf ton ©racfenr;eim '/., £ube (Cod. Hin», fol.

36 b, 42 b, (.9 b). £a« *riorat Steidjenbacb erhielt tyn ©üter

unb leibeigene bureb SRangolt ton geimbaä, roelrbe ©dprnfungen

beffen trüber Jprinrtcb bi (tätigte, fein (Snfrl ©untram juerfx bean«

ßanbete, allein fpäter in Solge ton (Sntfdjäbigung burdj ba« flfrtorat

aueb befräftigte
;

ferner crfaujte e« ©runbftüefe ton ^ermann ton

©Ufingen (<Reicbenbae$er eä)enfung«bucb au« ber ÜRitte be« 12. 3a$r-

^unbert« im SBirt. Urfb. 2, 401). 5>a« Jtlofier JReebentÄ^ofen er*

taufte im 3. 1260 ton ben $ejiament«erefutoren be« QSogt« SBalt^er

ton Saufen um 200 fl. 3^enten, Sletfer, SBeinberge, ©ülten u. f. vo.

fyer unb in £o$gau, welche fr über bem älofier 9Raulbronn gebort

Ratten, unb tertaufte ben 24. 9?ot. 1323 einen jäln (idjen 3infl con

6 Walter Koggen, 6 ORalter Spelt«, 6 2Ralter $aber au« feinem

großen $ofe alliier an ben Kaller ©ürger ötügger ©rebiger (ÜRone

4, 439 unb 5, 195). 2ln ba« £lo|ier $errenalb tergabte ber

<5belfne$t SBerner ton üRünllingen ben 7. 3an. 1832 all fein
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hiejlge« ®ut, worüber Ulrich oon ÜWagenbeim Q3ogt war, (9Rone

6, 205) unt> bat 11. Oloo. 1343 einen blejlgcn $of (6t. .«.)•

(Snblich hatte roenigfien* in fpfiterer B«t ba« Stift Ottenheim bier

einen ©ülthof (6t.«8.).

91a<h bem Ort nannte fleh in alter 3eit eine abetige ffaatfte.

QU« beren SWitgliebcr fommen oor: »im 1110 ffiecit unb ©ertrub

(f. ob.); um 1160 «^einrieb, unb fein gleichnamiger <5ot)n als 3<"8m
Slbelhelm« von Schwaigern (Cod. Hirs. 50a); ben 1. SN&Tj| 1254
3utta, fötmablin be« Dritter« ^einrieb, ©ingherre; ben 16. Woo. 1255
S. 0.3R., Äanoniter ju 6inbelfingen (St »«.) ; im Sept. 1262 Äonrab

als öeicbäbiger be« DcmfapittlS ju Speiet in beffen ©titern ju £orrs

heim («Rcmllng Urfb. 1, 295); ben 1. <5ept. 1265 rtonrab, ©rofc-

feiler ju »fccrrcnalb, 3euge be« OHarfgrafen iRubotf I. pon SBabcn,

ben 26. Ott. 1265 Äonrab, S3ogt ton ©Olingen, genannt Pen

9Reim«heim, 3euge ©ottfriebfl Don ©aipingen, ben 24. Sept. 1271

breicr 4>crrn oon t5Idjes<betm, ben 22. 9too. 1272 ber Abelb
/
aib ÜBittwe

3Bernet« oon gelingen (Wonc 1, 357. 358. 377. 479).

91(6 iv eil liebe ©cflfcer a tibi er er j* ei neu aujjer ben fe^on genannten :

gegen (Snbe be« 12. 3a$rb,unbertfl M* ^faljgrafcn oon iübtngen

(f. u.); Äonrab oon Wagenheim, welker ben 30. 3»ai 1279 einen

$ieflgen $of an baß tfr$bicMbum 9Äainj abtrat (IHcmling Urfb. I,

859), «^einrieb, oon Raufen im % 1341 ©cflfcer eine« $ofc« (6t»&)
SBürttcmberg fommt gegen (Snbe be« 14. 3abrbunbert« al« bier

berechtigt vor, ebne ba§ über bie $tit unb bie Qtrt feine« luefigen

Qrwerbe« ehvaö (Genauere« befannt roäre, moglicheriveife übertam e«

bcnfelben mit ©rarfenheim u. a. Orten oon ber ftamilie ÜHagenr/eim.

©raf (Sberb^arb ber ©reiner jog bie aat)ier gelegenen ©üter befl $an«

»on 9iuehflngcn 93ürger« ju «fcetlbronn al« oerfaflene i?et?rn ein.

Weil berfelbe bie ©eleb,nung ntebt naAgefudjt hatte; ber beöbalb mit

beT Statt £eilbronn entftanbene (Streit rourbe jeboä) ben 19. 3un.

1379 bureb Srfjiebetcutc babin entfRieben, bajj btefe ©uter württem*

bergifa)e Se^en feien (©tcinb,ofer 2, 414). @owob,l in ber OBibbuine-

»erfajreibung ber ©rafin Antonia oon 1380 unb in ber (SrbhutbU

gung oon 1383, atfi auch bei ber ©erpfänbung oon Weberinagem

heim um ben ffienbepunft be« 14. unb 15. 3ab,rhunbcrt« wirb ber

Ort aufgeführt (f. ob. @. 208).

ötUctn Württemberg befafj nicht auSfaMtefjlia) bie £errfd? aft aUs

hier, fonbern auch bie Familie von ©emmingen battc Tbeil am Orte,

Pieüeidjt urfprüngliib, QJfanbbejib »on ffiürttemberg h«. $>en 27. Dec.

1402 Perfekte Jtonrab Dach«, ht«f»0« Äirchherr, Äanjler unb Schrei»

Ber ber $errfchaft OBürttemberg , an «Dietrich oc-n ©emmingen um
200 fl bie «jjfanbfchaft, bie er bi«her oon grri^ pon Urbach, fetner

©attin 9nna oon @aä>fenheim, unb oon 9tipp oon Sit gehabt hatte,

betreffenb ©uter, 3infe unb ©iitten ju Weim^eim
, innerhalb unb

Digitized by Google



SD?cim8r;eiin. 827

außerhalb ber Wartung. $en 81. San. 1512 »erglimm fleh 2öürt«

iemberg unb bie ftamüte ©emmingen bahin, baf fein Untertan bei

einen ^eile ohne (Srlaubnlf feiner Dbrigfeit in ben ©ejir! be«

anberen gict>rn bürfe, <5rbf&Qe ausgenommen, beim 9Be<hfe( »on ©ütern

in ber Regel bie Saften berfelben bleiben follen k. 2>en 5. Oft.

1517 »erfauften Witter (Stefan »on «Benningen unb feine ©atiin

«Margarethe ton ©rmmingen tbren Ibcü am Ort mit 00er Obrigteit,

©ere^tigfeit unb ^errli^teit um 200 fl. 911). an $litfer »on ©cm-
mingen. S)en 20. 5>ec. 1554 würbe wegen fieter {Reibungen jwiföen

ben württemb. QSöqten unb benen »on ©emmIngen wieberum ein

©erglelcb abgefcblofjen, mornacb ber gemeinf$aftlid}e ©chulthetfj auch

ferner »on 2öür Hemberg ernannt, aber beiber Otechte gleichmäßig ju

wahren im QSeifein ber ©emmingen verpflichtet unb ba8 93ogtgert$t

ebenfaC« »on ffiürttemberg befefct «erben foOe, bei «Abhaltung be«-

felben aber ©emmingen jugegen fein bürfe; baju famen noch 9Be-

fhmmungen über Äelter*, ßijcberetrecbte, (Sintommen au« ber ©ericht««

barfeit, 3url«biftion«»erhältntffe bei ben mürttemberiijfchen uub gern«

mingenf$en Untertbanen u. f.
ro. (JRc»fcber ©tatutarrechte 540).

3)en 20. 21ug. 1585 traten nun aber bie ©emmingen ihren

Sntheil an ben nieberen ©«richten unb freveln mit allen Suge^o«

Tungen, {Rechten unb ©erechtlßfeiten , ©ejätten unb Untertanen ju

9Weim«hetm an ben $ergog 2ubwlg »on SBürttemberg ab, unb burch

ben 2anbtag«abfchicb Dom 17. Qlug. 1618 würben bie neu erroorbenen

b>flgen Untertanen ber 2anbf$aft intorporirt (2anbe«grunb»er.

fajfung @. 383).

Ter Ort batte ein eigenes Stabögericht, ju welchem bi« 1585
auc^ $)ürrenjimmern geborte (f. biefe«).

©a>on im % 1399 roirb trt« bie Jtoppenmühle al* bem oben

genannten Äonrab $a<b« jtnfibar aufgeführt <

, 1554 bie

(Scheden- ober untere Wühle, im i'anbbucb oon 1624 bie ©engen»

(ober obere) Wühle, bie Wittelmühle unb bie ^cbeUenmüble , oon

roelchcn bie erfte unb bie britte noch beutjutage beftehen. Sine bamalö

bereit« abgegangene (Scbleifmüble beftanb jruar 1634 trieb er, beuten»

tage jeboeb nicht mehr.

5Die jebr alte flir&e unb ber Äirchenfafc gehörten urfprünglich

bem pfaijgraflich tübingenfehen $au«. SUlein jum 3roecf ber <5r-

bauung be« Älofter« SSebenhaufen »ertaubte «flfaljgraf JRubolf »on

Bübingen biefe Ättche mit aßen fechten unb 3ugehorungen in @e«

genroart unb mit 3uftimmung be« St. $riebrich I. unb feine« <Sor>ne«

St. Heinriche VI. im 3. 1188 an ben ©ifchof Ulrich »on ©pcier,

welchen Xaufö it. ^einrieb noch ben 29. 3un. 1193 betätigte

(3Birt. Urfb. 2, 258—55. 296). So* »erfiufcerte ©peier biefen

©efl* in ber ffolge wieber, unb ben 17. gebr. 1328 trat «Rittet

Werter »on $ertenetf, nachbem bie Äirche in golge be6 Tobe« be«
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<Pfarr-£Reftor« ©ietber Werter erlebigt worben war, ll)r «patronat an

ben ©rafen (Sberbarb ben erlaubten »on ffiürttemberg fcB,enfung«-

weife ab. 3n ben 3. 13^9—-1402 wirb Äonrab Dacb,« ald .Kirrt?*

tyerr Her genannt (j. ob.) SBei ber ganbedttjeitung »on 1442 würbe

fefigefe^t , weil bie in ©raf Subwigfl Ibctl fadenbe b,iefige Jtircbe

im änfdftag Don 1000 fl. öerpfäntot, fo fofle fit, wenn fle lebig

werbe, ton beiben ©rafen unb ityren (Srben geliehen unb genoffen

werben; wolle ©raf tfubwig fie allein »erleiden, jo flebe it;m bafi

frei, nur rnüffe er bem ©rafen Ulrich feinen Xt)eil befl flnfölage»

$erau«$ab>n («Sattler ©r. 2. gortf. <S. 151). £en 27. «pr. 1444
jabjte ®raf Äubwig bem {eiterigen Äfrdjberrn Ulrict) ton Äirdjheim

für Ueberlaffung ber Strebe 250 fl. baar aud unb errfc^rieb tbm

noeb ein Seibgebing öon jäbrlid} 50 fl. unb ben 10. Sept. 14G3
serglid?en fldj bie ©rafen Ulrief) unb (Sberbarb wegen ber SBioers

legung für biefe Äircb,e *(@i.*91.).

3m 3- 1351 werben unter ben anberen ©eiptic^en ber ©egenb

aufgeführt: Oer Pfarrer ju ber je$o (Srjpriefier ifr, unb fein

«Kaplan ju Dürrenjimmern unb ju Raufen (f. ob. VII. 2) Raufen

war bi« 1468, <£ürrrnjimmern bis 1475 unb iKeipperg bi« 1476

ftllial ber bjefigen Pfarrei. Dieben ber Pfarrei beftunb Her eine

ftrüfymeffe, welcbe im 3. 1508 ein gewijfer iBlafty inne hatte.

Tic fyicfigrn 3ftf"tt» warm grofiteutbeil* württembergifebe Sehen ver*

febiebeuer gamilieu. Um bie Witte bf$ 14. Sabrbunbert* erfebeint Ulrieb

«Sdnoelber, voie feben vor ihm fein S'ater SBrrthelb ©ehwelher, hier ali

leben*: tmb sebntbcred>ligt, unb feilte @öb Ifen ah'enabeim hiev »/, ber »Jeben:

ten, toeldjeg noch, im 3- 1404 ©ottirieö von 2Kouebeim befaf?. 3m 3. 1392
Kitte üaui von £eimerbiugen Slnthcif am bie^gen ©ein« «11b jroru$ebenten,

verfaufle ihn im 3. 1444 um 1124 fl. -9t£ au £au3 von {Nippenburg, im
3- 1650 erhielt 3obaun Äcnrob von $arnbüler biefeu ^ebentautbeil

vererbte ihn out feine wamtlie biä in btc neuere $tH. £ie ßamilie öacbjeiu

heim fommt im 3. 1395 cilS t>itr jeheutbered)tigt vor, it>v Sffife gin<\ im
3. 1472 au bie l'iebeuftein über, allein ben 5. Jjtu*. 1575 vertaufdjte Sern*

barb von Ciebeuftein fein «Atel ftruebt; unb ©einjebeutcu, wie er e* von

ber Verth-hart SBürltemberg 311 Sehen getragen, au £erjog fcubtvifl von Kürt*
temberg. 3m 3. 1428 hätte SBolf SWaifer von 5Berg '/,, bc$ groben «orm
unb 70 beä Bcinartoitcn ald ivürttemb<Ta.if<bea Sehen , weichet im 3. 1462

an Äraft von Tailfingen. 1530 au bie ©ebrüber Samparter. 13. Mai 1553

au Dr. Äafpar 2ker,' 15. 9lov. 1592 an ben ffanjler #ieroupmu3 ©erbjirb

fant unb bem lederen beu 1. 9tpr. 1595 von ^er;o»r ^riebrid) geeignet

würbe. <£ublicb hatte and; ber Cradeubeimer Spital \'tt. am großen unb
fleinen 3f l,fnlct; /

Äduil- unb €»trrogat>3ebcnteu unb SBeiujebenteu auf bie-

figer TOarrung, trat baffelbe jebod) beu 19./20. 3uli 1844 im Xaufd)tveg an

bie ©taatBfiuattjveTWaltung ab.
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•caeinbe ni. tt mit 330 «in»., toetimlet 1 jNtb ; «». Dorf, ftilUl »on 3ab«Tfrib.

2«/, etunben torfUi* tea btt ObtiamHflatt gcttgai.

3n bem bei iabetfflb in ba« 3aberthal eingebenben ÜRlcbelbachs

tfaal , ba* (leb fltfltn oben in $roel it^aldjni »erzeigt, bat ber Ott
auf einem flauen i?luölöu|er jroifcben ben betben I bäleben, in frönet

ftitler SBalPgegenb , eine nicht unfreunbltcbe gejcbüfcte Vage. Die

meift ©oblbabenbeit perratbenben ©ebäube, unter benen mandjeö an*

fcbnlid?c Sauernbau*, lagern fleh in mäßigen (Entfernungen an ben

gut unterhaltenen getanbelten Drt«ftra&en; unter ihnen befinbet ficb

auch ein ehemalige«, jefjt in ein «Urtoattjaud umgerubelte« Sternen*

feljlfcbe* ©chloren, über beffen (Eingang ba* 2Bappen ber ». ©lernen»

fel* unb bie 3abr£;abl 1709 angebracht jlnb. Die Zbüxc mit ber

3abre öjatl 1711 tft luibjd} gefebnifct unb mit einem (Ingriden »er»

uert; an ben Porbern (Stfen be* Jpauje« fpringt je ein in <§tein ge*

hauener grrafcenfopf Por. Unfern ftebt ein altes* Wagajtngebaube,

Je$t 2Bobn^au« be* früheren ©cbultbelfjen gifeber, ba« jum <£cblo&

gebort« w«b an bem ein recht gut gearbeitetes eternenfelflfcbe« Wappen
mit ber Sabreoj.ibl 1552 ju Üben tft. 9lm unlieben (SnPe De«

Dorf« liegt bie 1787 pon Württemberg erbaute, fleine Äircbe, beren

Unterhaltung ber ©tiftung«pflege obliegt, obr öftlicb ftebenber oier»

ftoeftger mit 9Balmba$ bebeefter Sburm {rammt ned) au* gotfyifcber

3eit, enthält in feinem ben (Styor pertretenben unterften ©efeboffe bie

«nfänger feine« früheren JRippengeroölbe« unb ein fe^ön gearbeitete*

gotische« eaframenthäufiajen mit ber 3ahre*jabl i486, bem <5ter-

ncnfclflfe^cn Wappen, ber ©tatuette be* b. ©ebaftian unb einer nicht

me^r ju entjtffernben 3nf<brlft. Dann befinbet fleh bier ber ©rab»

fiein eine* ßrjrifiof Pon ©ternenfel* au* bem 16. 3aljrbunt>rrt, mit

bem portreffllcb gearbeiteten 8t. Wappen gefcbmücft. Olm Schifte

fleht man ba* WürtlembeTgifcbe Wappen unb bie 3abre*jabl 1787.

5Jon ben jroel ©locfen ift bie größere gegoffen pon ©ernbart Üacbaman

1511, bie Heinere jeigt, and) in got blieben Winuifeln, bie tarnen

ber Pier (goangeliften.

*

Der ummauerte 93egräbnifjpta& würbe 1731 au§err;alb (norb-

11$) be*. Ort* angelegt.

Da* in ber Witte be* Ort* gelegene, 1819 erbaute (tdjulbau*

enthält ein H'tln jimmer unb bie Wohnung be* ©cbulmelfier*. Da*
fleine, jetoeb nicht unfreunblicbe einftoefige LK.itbbJii* ift 1850 neu

erbaut roorben. (Sin 99acf>"3 unb eine Äelter mit jroei trotten

flnb porhanben. (Sine Sßidnalfhafje ift nach 3aoerfelb angelegt; an

berfelben beftebt eine fieinerne 9?rütfe über Pen Wieheibach. Wit

gutem Xrintroaffer, ba* 2 laufenbe unP 4 $umpbrunnen liefern, ift

ber Ort hinlänglich Perfehen, auch bie Wartung ift reich an Duellen

unb überbief ftteft ber im «QarOtbrunnen entfpringenbe Wi<belba$
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ntftUä) am CDorf vorüber. (Sine ffiette ift im Dorf angelegt, unb

früher beflanb im Pfxjenbofrr X^at ein See, ber aber längft troefert

gelegt unb mit meinen £oljarten au«gepflanjt mürbe.

Die träft igen unb gefunben ©inroohncr flnb georbnet unb fc^r

fparfam, baf?er audj ihre 03ermogen«umftanbe ju ben beeren beS

SBejirt« geboren, ob gl cid) gerabe feine befonber« reife, bagegen aber

perhältnifjmäfjig biete mittel begüterte Surger flf im Ort befnben;

ber rooblhabenbfte CrtÄbürger beftyt 34, ber fog. Wittelmann 20
biß 24 unb bie ärmere Älaffe 1— 4 borgen (Drunbeigent&um. 21 uf

ber Wartung Pfaffenhofen höben ^ieflge ^Bürger tjemlid) riele ©üter.

Die «€>aupterroerb«mittel befielen in ftelcbau unb a?iebju6t, etwa«

SEBetn» unb Dbftbau, rcäb,renb bie ©eroerbe flf nur auf bie afler»

nötbigften $anbroerte beffranfen; jroei ©<hllbroirthifaften unb ein

äramlabcn flnb vorbanben.

Die f leine Warfung ift mit 21u$nabme be« norbroeftlifen ,
jur

«fcofebene be« .fteufelberg« gehörigen Jbeilfl etwa« bergig unb bat

im allgemeinen einen jiemlidj fruchtbaren 4* oben, ber auf bem Teufel*

berg au« ben leiät fanbigen 3"f*fcun9tn be« tfeuperroerfftrin« , an

ben ©ehängen au« ben ferneren ibonigen unteren Jteupermergeln unb

an ben flachen »ÄuÄläufern ber ®ebänge au« einem fruftbaren Seht«

beflebr @ute Q9au« unb SBerfjreiue liefern jroei am $eu$elberg an«

gelegte Steinbrüche; au* befielt eine Lehmgrube. Da« itlima iß

nie im 3<>bertfjal, unb «fragelfcblag fommt feiten vor.

Die gut unb fleißig betriebene l'anbroirtbfdjaft beffäftigt fld>

mit bem 'Anbau ber gewöhnlichen ®etrefbearten, bei benen Dtnfel

unb £aber »orherrffen, ferner mit .Kartoffeln, gutterfrfiutern, ©obens

for/lraben unb $anf ; lefcterer gebeizt gerne unb roirb aud? ttjeüroeife

nach au§en abgefegt. Der 93rabanterpflug ift allgemein eingeführt

unb in ben meift jroecfmäfcig angelegten Düngerftatten roirb bie 3au$e

forgfälttg gcfammclt. (Sine QJemeinberoalje ift öort)anben. 93on ben

03 etreibrf ruften tonnen jährlich etroa 400 <5f ffl. Fintel, ebenfootet

£aber unb 40 Sfffl. ©erfte na4 außen abgefegt »erben. Der

SBiefenbau ift oerbältnißmaßig jiemlif au«gebetjnt unb liefert ein gute«

Butter, oon bem ein 1b, eil uaf außen berfauft roirb. Der Weinbau,

melier fld> hauptfäflif mit ffroarjen Wiblingen beffaftigt, ift un*

bebeutenb unb liefert überbieß einen mittelmäßigen SDBe in , ber Worgen;

auf ben etroa 2800 ©tötfe }u flehen fommen, erträgt in ben

bellen Jahrgängen bödj ften« 10 (Fimer unb bie greife eine« (Simer«

roeffeiten in ben legten 10 Sauren pon 28—50 fL Der SBein

roirb meift im Ort »erbraust. (Stwa« bebeutenber ift bie Dbftjuft,

bie in reiflichen Jahren einen Sßerfauf Pon etroa 500 ©irnrt erlaubt;

man pflanzt Porr/tuffenb Suiten unb außer biefen aud? kleiner, ©olb«

parmäne, QJalmtff*, Jtnau«», ©öhrle«- unb ©ratblrnen, auf
3roetffgen.
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2>et Qxixaq au« ben vorfymbenen 126 borgen ©emdnbetoal*

bungen roirb »crfauft, rt>a« bei ©emeinberaffe dne jä^rlid?« Diente

von etwa 400 fl. fiebert; überblef begießt bte «emdnbe aul ber

3Bra$- unb ©topvelrodbe 140 fl, au« ber 5Jfer$nu$ung 150 fL

unb au« ctroa 20 9Rorgen an Ortftbürger Verliehenen Slflmanben 50 fl.

SBafl bie ^iebjudjt betrifft, fo ift bie bei SUferbe gang unbebeu-

tenb, bie be* 9rtnbViet)e
>

aber jiemttc^ gut; man bält eine tüchtige

£anbracc unb t)at jur Oladjjudjt jroei ttanbfarren aufgeteilt.
lDer

^anbel mit Q3ief> ift von feinem Gelang. «uf ber Warfung la§t

ein frember ©t^äfer im «omaier 160, im SBintrr 140 et. «anbs

fä)afe laufen ; bie 6$»eineju$t ift ver$ältni§mäfig bebeutenb unb
erlaubt nt$t nur einen Bertauf an Herfein, fonbern aud? an SWafx-

fd)tveinen.

SBefonbere (Stiftungen finb niefct vortjanben.

Stuf ber ©tmeinbemartung liegt bie ©taatöbomäne ^fi^en*
t? o

f ,
n'fldje f$on 1684 genannt wirb unb bis 1749 ber Familie

€ternrnfel* geborte, im teueren 3a$re !am ber $of an aBürttembcrg, von

tvclcbcm bie ©emeinbe im 3afcr 1837 etroa bte Hälfte, 68 Worgen
uebft ben ©ebäultdjfeiten antaufte unb triebet an Ortftbürger ser«

taufte, bie ©ebäube aber abbreefcen lief; bie no$ übrigen 60 Ü)Jrgn.

fcecfer, 7 ©Jorgen SBiefen unb 4 borgen SBeiben ber Domäne finb

an bie (Sinruotyner von 3Ri(feelba$ morgenroeife verpaßtet.

S)er SWame be* Ort«, reeller n>ot)l von bem altbcdjoeutfcben

:

mltyl-grof} abjuldten ift, fommt f$on ben 16. 9Hai 1296 (f. oben

6. 262) al« berjenige be« bei Um Orte entfpringenben no4 $eut-

|utage fo genannten 33ad?e« vor. Buerft mögt nbermijcb teilte 9Ri$el-

badj ganj ba« £d?icffal Ortenberg« (f. u.) unb roirb jdjon in ber

93erfauf«urfunte com 19. Ott. 1321 aufitoriicflicb aufgeführt. 3>en

19. 3un. 1360 erlaubte ®raf <5bert)arb ber ©reiner von SBürttem«

berg bem QUbrc$t von (Sngberg, feiner £oä)ter Sbeltyaib, 2Bolf« von

Urba$ frau, i$r 3"gdb auf 4 «Walter Oioggen, 20 9Ä. £aber,

3 (Sinter ©dngelb unb 7 $JfV. $0r. aflba von «Kätingen rür)renbe

2e$en gu verfl$ern. Qtuf ben engbcrgif<fc>urba$if$en 2e$en*beftfc

folgte gegen (Snbe be« 1 4. 3ar)rr)unl)ert« (£ebcn«rever« vom 11.3uli

1892) bis jum 3. 1749 ber fternenfelflf^e. 3ur 3dt Ve« OJer«

taufeg an Württemberg hatte ber Ort 25 Käufer, worunter 4 ju

2 «^auAtjaltungen, 1 4 Steuern, unb bejahte oerfelbe nadj ben legten

Jtommunrecfcnungen 77 fl. 45 tr. 4 $ttr. ©teuer an ben Jtanton

*ftrei<bgau.

$afl Ort«roa»pen ift bat fternenfrfflföc.

9t aä) Dem Speit er SMocefanregifter au« ben 3- 1464/78 roar

tjta eine ^arod^ie (f. ob. VII, 2); fle roar ©igen oer ftamilte von

<5ternenfel« (l
l gb. p. 1573). Tod) batte Der Ort niefat immer eigene

<9dftll$e, mar vielmehr in ben legten 3a^rt;unbcrten meiftenfl ßiliat
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BenadjbaTter Orte, fo Pon Osenberg, 3afcerfelb, Pfaffenhofen,

©etler. (Seit 1749 ift er gilial pon 3aberfrtb (Sinber £ir$en*

unb grämtet 199).

Helberg, mit Dleipperg, <£$loß unb $of.

Qtmeinbe in. *(. mit 506 Sin». , »ct. 3 ftutft. unb 10 eig. Xonffflton. — 0«. ffarrcs;

tit Jtaib. fit: t naib i'i jff enbaeb &au(fn tingebfatrt 1 ©tunb« nörbllib ben ber Obciamtl>

ftabt gritgen.

Stetten jrcei OtuMäufern be« «fceu^elberg« tyat in einer %i)aU

roeitung ber freunbli^e Ort eine anmutige, gegen rautye ffiinbe

rootylgefäjüfcte üiage unb ber «änge nad> fufyrt bie ©icinalflraße Pon

©ratfentjeim itadb (Sajroatgern binburefc; ber Ort felbfl ift uns

regelmäßig angelegt unb befielt jum größeren Xtyetl au« jiemlfdty

fleinrn jebo$ mit unfreunblicjtyen , tyäufig weiß getunkten Käufern,

bor benen t?übjdje <&ärtd)en liegen unb an benen niefat feiten fiifdje

Sieben tyinaufranfen. 3unä$jt (ö'ftltdb) am Ort ergebt fl$ bann

ber rootylgeformte rei^beroalbete (Edjloßberg mit ben malerifäen «Rui-

nen ber Stammburg ber ©rafen ton Ketpperg, bie ju ber reijen«

ben ttnficfct bcö mit Obflbaumgärten umföloffenen , ton bem bi$t*

betroffenen 93a4> burdjraufften £>orf« roefentii$ beitragen.

Tie urfprünglidj ber b. j?ai{?avma geweifte Stufte liegt jroifdjen

bem Pfarrhaus unb ©äjulljau« im oftli$en Ibeil be« alten grieb»

tyofe«, an beffen (Singang 2ß. <5. SBibmann «U. (Pfarr^err) 1G20
u. f. ro. fletyt ; fle ift außen fetyr ffltty gehalten mit reftetfigen (Sproffen*

fenftern unb einem ö'flliä? ftetyenben oon einem Jtuppelbaa? befrönten

Sturme unb flammt jum großen %f}til au« bem Qlnfang be« 17. Satyr*

fyunbert«. 3m SBeften flcbt man uod> ityren alten gottyifctyen an

ben (Bdtn regierten (Steinglcbel. 3nncn trägt ba« (schiff ein työljer;

ncS gotfyifdjefl Tonnengewölbe, beffen ©urten mit SHaßwerten gefd&müdt

flnb ; bie mittlere ©arte trägt ba« Keipperg'fdje SOappen. Ter bor

tyat ein fööne« fleinernc« Dle&geroölbe mit fünf ©flußflelnen, wo«

pon auf einem ba« Samm ©otte« bargefteüt ift. 9te$t« unb llnf«

Pom Triumphbogen erhoben ftefa einft mit je einem gottyiföen Kippen*

freujgetvölbe überfpannte Capellen.

Tu Jtanget ifi mit ©tutfrellef« au« ber bibltföen ©efäifte ge*

jcbmücft, an ben Cmporen flnb bie Silber ber Slpoftel gemalt, ferner

enthält bie Stirbt an ber {Rorbroanb ein große« gemalte« (Spitapbium,

bie $rebefla febjr tyübfä) mit (Stifter unb ©tifterin unb pieten Äln.

bem unb ber 3abjre«jabJ 1606; ferner mehrere 2Berfe au« gotbjföer

3«it: fo ein tyerrlid^ed großartige« überlebensgroße« Arucijir, einen

boblen a$tedig*n Sauffiein unb im C5t;or ein )ierli<fce« ©aframent»

bäuöcfeen. lieber bem Triumphbogen ifi ein alter <§$lußfiein ein*

gemauert; aua^ erhielten fl$ no^ einfache goityifdje CS b orftüble. 9Re$r

merfroürbig al« fdjön ifi fobann ba« große fanbfleinerne ©rabmat
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uä)ti rom JErtumphbogen , errietet in einem f)o$ft eigentümlichen

auÄfäwelfcnben ötenaiffaneegefchmac!, unenblich reich, unb mit ÜRotioen

au« aüen Stilen, felbft au« bem romanifchen, feef überleben. 21 n

bem ©rabmal fnicen (Sber yarb Von 9]eippera, unb feine grau ffloflna

por einem Jtruciriruö, groei faneUirte f ortntbifebe Säulen tragen

über ivnen ein ©cbalf, Qllled auf« oielfacyfie belebt mit Ornamenten,

Kenten, Xobtcnfopfen , h&jKi$tn fnechenben 3; bieten u. f. rp. 9ln

ber $interroanb fielen jroct reiche $itajter, bie eine 9lif$e um-
rahmen, borin fleht man bie »uferflehung be« £errn unö ju beiben

Seiten ba« Dceipperg'fche Sappen. Unten am Denfmal fleht:

v'luiio bemini 1591 au fr ©ontag 3acobi ben 25. 3ulü flarb

ju ?il§icf Der (Sbel unb oefl CS berbart von unb ju Dteppperg. ber

eblen unb tugentfamen ftrareen JRoflna Pon JHeppperg ©eborne pon

9ieppperg anberer eMicbcr 3unrf er, welcher ba« ©tammyauö (Reppperg

Pon Öleroen erbaut, unb tor [einem enbt begert, alba $in 3hn in fein

geroonlicf/e pfarfirerjen ju füren, bei ©einen Heben Untertanen ju

ruften. Dem got gnabt. amen.

91 nn o bomini 1600 Uff mont: Den 28. mart: ifi in ©Ott

3 einlieft 93erfchtben Die (Stet unb Xugenfame ftraro r oft na Pon

92eppperg ©eborne von SHeppperg. roeittanb beö (Sblcn unb IBeften

(Sbcrharben pon unb ju 9icppperg Gliche «§au«fraro. 2Bclche in bie

24 jar bep cinanber clid; gelebt. Denen ©Ott ein fröU$e Buffer*

fleung perleihe. Slmen.

&uch befinbet fleh in ber Äivdje ber SoPtenfdhUb be« genannten

(Sfrerbart. 93ot bem ©eflcmgang liegt f^albörrbetft bie 8 ftufj lange

©rabplatte eine« ©eifllichcn mit ber Umf$rift: Anno domini 1450
die XXII mensis februarii obiit venerabilis fir (vir) dominus
michael daliger

Die Unf« an ben £vurm gebaute ©afriflel Ift tonnengeroölbt.

Die ©locfen flnb neu, eine berfelben tfl gegoffen Pon ^einrieb Äurfc

in Stuttgart 1857 unb hat bie 3nfcbrift: ©yre fei ©ott in ber

$öhe, unb ßrieben auf Örben. Die Unterhaltung ber Äirc^e rubt

auf ber (Uemeinbe.

Der mit einer 9)tauer umfriebigte 53egräbni|pla& liegt yinter

bei Äirche, au§err/alb be« Orte.

Oiecht« neben ber Jlirche fleyt an ber ßanbffrajje innerhalb eine«

vübfcben ©arten« ba« äufcerft freunDUchc, 1823 Pon ber @runP verr*

fe^aft erbaute $farr yau«, beffen Unterhaltung bem (Staate jufteht.

Da« ©djul yau8, ebenfalls jrociflocftg, liefj 1835 bie ©emeinbe bur$

SBerfmelfler ©elfc in ^Bietigheim um 4500 fl. erbauen; c« enthält

ein 2eyrjimmer unb bie äBoynung be« allein an ber Schute unter«

Tlfyenben 6chulmeiflerS. Da« »Hachau« fleht mit bem S^ulhau«
unter einem Da$, tfl aber burch eine Jffianb pon ihm getrennt, lieber»
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biefj jlnb noä) corRauten eine Äelter mit fünf Säumen, ein offen t»

lidjtö 3?actyaue, ein 'Arment)au« unb ein (Sc^a^au«.

9Mit gutem Srtntroaffer, ba« ein laufenber, 4 $ump ; unb 16

Schöpfbrunnen liefern, tft ber Ort &inrri$enb »erfe^n, üfcerblefc

flicht ein Söadj oljne Ohmen ber Sange nadj bur$ ba« Torf ;
and)

eine SBette ift oort)anben. 33 du ben olelen Duellen auf ber War«
tung flnb ber Urfprung be« burä) ba3 Torf fliefjenben '-öadjS unb

ber 43rünnle«brunnen bie bebeutenbften. Eine periobifch fltcfcnbe

Duette, ber fog. @än«brunnen, tomint öfter« erft na$ 6 3aljren

wieber jum Hu«fluf , au$ beflnben fl<$ im <5ic$but;l jwet natür«

lidje (Seen, ber obere <5ee 20' lang unb 18' breit, unb ber noch

Heinere untere <See. Die (Sinwot)ner, oon benen gegenwartig jwel

über 80 3abre jäblen, flnb eingebogene fleißige Seute, beren (Srwerbfl«

quellen in ftelbbau, ÜJietjjucht, SDBein« unb Dbjtbau Befielen, ro&$»

renb bie ©enterbe fld) nur auf bie nött)igfien ^panbroerter btfdjrün-

fen ; eine £ djilDnMrtbjdjaft unb ein Jtramlaben flnb üortyanben. Tic

93ermogen*üert)ä'ltniffe geboren nicht ju ben gilnfligen, inbem ber

»ermögliche Ortebürger nur 25 SWorgen, ber fog. 3Rittelmann

10 ÜWorgen unb bie unbemittelte .Klaffe
4
/a
—b

/s borgen ©runb-

eigent^um beflfct. '-Äuf ben angrenjenben Wartungen Sractenhcim,

Dürrenjimmern unb 9iorbfyeim fyafce.t fl<t> bie Ort«bürger biele ©üter»

flüefe angetauft. (Stwa 6 ^erfonen erhalten tln!<r.ßüfcung pon (Seiten

ber ©emeinbe.

iDie nicht grofje Wartung, »on ber überbie§ ein namhafter Xtytil

(Sigentt)um be« ©rafm p. «eipperg ifl (f. $ter. unten), ^at, mit Bu«-

nähme ber ©uter auf bem «$eudj>elberg , eine unebene, jum großen

Xf)til bergige Sage unb einen mittelfrucbtbaren 3?oben, ber auf ber

x§öb,e bcö >öciutc[ bergfl au« ben leiä^tfanbigen 3erfe$ungen be« Jteupcr*

wertjtein«, au ben ©et)ängen au« äeupermergel unb an ben flauen

Sluflläufern Derfelben au« ben fchwer thonigen 3etfe|jungen be« lefc=

teren unb au« etwa« Sehm befielt. Die in ber Xt)aUbmt abge-

lagerten flfluoionen flnb bem Üöiefenbau, ber auf ihnen getrieben

wirb, nicht befonber« günftig unb erjeujjen in ben fog. Oiohrwiefen

faurc« Butter. 3wtt SBertfteinbvüche unb eine Lehmgrube flnb cor*

hanben. Da« .Klima Ift mllb, $rühling«froji tommt nicht ^äuftg

unb «§agelf<hlag feiten bor.

Die Sanbwlrthfchaft wirb fo gut al« e« bie Serhältniffe er«

lauben mit großem ftlttf betrieben, ju einer namhaften (Sntwidlung

berfelben ifi bie Wartung ju tiein unb überbiefj ein grofer Styll ber

©uter im Seflfe ber ©runbt? errfajaft. «on Perbefferten Hctergeräthcn

iji ber 99rabanterpflug allgemein, aud? frnb jwei SBaljen üorbanben,

ber Pächter be« gräflichen ©ut« beflfct überbiefl eine SRepöfämafchine,

eine riferne (Sgge unb bret ffialjenj bie Düngerflatten flnb jiemlich

gut angelegt. 3um Einbau tommen bie gewöhnlichen (Serealien, pon
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benen SMnfel unb ®erfle am Beflcn gebeihen, fern« Äartoffeln,

ftutterfräuter, 21ngerfen, Stuben, iKepä auf bem ©cbloßgut, }iemli$

Biel $anf unb nur wenig fclach«. 9Jon ben ©etreibeerjeugmjfen

tonnen mit Hufinarjme ber (Srträge auf bem gräflichen ©ut jäbrlicb,

etwa 150 6c$ffl. Fintel unb 50 ©cbffl. @erfte unb $aber na#
au§en verlauft werben. 3)er SBlefenbau Ifl ni$t aufgebest unb
ba« fruttererjtugniß mittelmäßig, fo baß noch SEBiefenfutter jugetauft

Werben muß. 33on IBelang ifl ber 2Deinbau, ber tneift in ber ge-

wöhnlichen SBelfe betrieben wirb, unb nur in ben gräflichen Wein-

bergen fommen tfjeilrceife auch Kraftanlagen in »Änwenbung. Huf
ben borgen fommen 2800 6töcfe, meifl <Drou*inger, Glbllnge, «RIß»

Iinge unb (Butebet, ju flehen. 5>cr 2Dein gehört ju ben beften im

aSejlrf, eignet fleh f<hr gut auf ba« Säger unb wirb meifx in ba«

Oberlanb unb infl Sabifche abgefegt. 5)er o cfj ft e Gr trag eine«

ÜKorgenS beträgt 6 (Simer unb bie greife eine« (Simer« bewegten

fleh in ben testen 10 fahren oon 18—77 fl. Buch bie Obfljucbt

ifl nicht unbebeutenb unb noch im 3«nehmen begriffen j man pflanjt

«ulten, ©olbparmäne, gleiner, 3ür<heräpfel, Reinetten, ©rat-,

$omeranjcn» unb «Beljblrnen, 3roetfchgen unb Älrfchen. 5)ie 3ung-

flamme werben in ben SBelnbergen nachgezogen. 3n günfligen 3ah»

ren fö'nnen 2—300 Sri. Obfl nach außen oerfauft werben.

$)ie ©emeinbe beflgt 125 borgen £aubwalbungen, oon beren

(Ertrag jeber Surger jährlich etwa 25 St. SBeOen erhält, ba«

©tammholj unb ble JRinbe wirb »erlauft , wa« ber ©emelnbefaffe

eine i&hrltcbe JHente »on 6—800 fl. flehert. Ueberbie§ bejieht bie

©emeinbe 160 fl. ©chafweibepacht, 100 fL au« ber ^ferchnu&ung,

10 fl. au 3 verpachteten ©emeinbegütern unb in günfligen 3al?ren

einigen (Sri od au« bem Cbjl »cn ben auf VUlmanbcn gepflanjten

Obflbäumen.

Die SHinboiehjucht, welche fleh mit einer Äreujung oon SWerfar-

fchlag unb ©Immenthalerrace befdjäftigt, beflnbet fleh in ganj gutem

3uftanbe unb wirb burch jwei ©Immenthalerfarren immer mehr |tt

»erbeffern gefugt. Raubet mit Sieh an -&anbel«leute unb auf ben

«Öeilbronner SRärtten ifl oon einigem ^Belang. (§in OrtÄfchäfer läßt

auf ber Wartung ben 2Btnter über 200 St. 33aftarbfchafe, bie auch

im Ort überwintert werben, laufen.

93on Knftalten befinben fleh i)ia außer ber 93o(f«fchulc eine

3nbuflriefchute, eine SEBinterabenbfchule, ein Siefererein, eine Ort«*

bibliothef, ein ©efangoerein unb eine <Sonntag«fcbule.

Qln befonberen (Stiftungen flnb 1412 fl. »orhanOen, beren 3infe

nach Dem 3Biflen ber ©lifter, mit Öluönahme oon btnen au« 100 fl.

für ben Drt*geiftlichen, gu SJrotaufithetlungen, Jlnfchaffung »on 6<hul*

büchern, Prämien für fleißige (Schüler, für arme äranfe, arme ffiit*

Wen >c. »ermenbet werben.
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Tie auf bem (Rücfen be8 «fceudjelberg« ^ingic^enbe (Römerftrafje

($wfhrafje) Berührt auf eine grofe ©trecfe ben nörblidjen Xtyil bec

«Wartung unb bie pon Weimd^eim auf ben .fceudjelberg fütyrenbe

römifdje ©träfe läuft an ber weftlidjen unb fübweflli<$en «Wartung«*

grenje t?in ; ein weiterer alter SBeg ge^t unter bem Tanten ,,5)iemen»

weg" pon [Northeim ber auf ben «fceibelberg, ob berfelbe ebenfalls

feine Anlage ben Römern oerbanft, läfjt fidj nidjt nacbweijen. 'Äuf

bem foiv „ XpDtcmvcßlc", babei ©djelmenädfer unb ©djelmengrube,

fotlen früher bie Söerftorbenen nadj 9Weim«heim, WobJu «Jietpperg ein«

gepfarrt war, geführt worben fein; au d? fei bet Ort früher gröfer

gewefen unb b,abe jld) namentlich gegen bie fog. &teuterb,äu8leaä<rer

t;in erftrecft, man fanb bafelbft fdwn ©puren con ©ebäuben, 3»«'

gel k. 3m ©$änglc Reifen liefen im $refemi$, bafclbft foU bie

fog. iHieferner Leiter gefianben fein. 91m aWütylrain, '/4 ©tunbe

unterhalb Dieipperg, ftanb eine übte. 3n ber Oiäbe ber Wartung«*

grenje an ber Strafe nadj ©djwaigern fie^t ein <s>tetnfreuj
, bafelbfi

würben alte ©äffen aufgefunben. fln £eren unb ©elfter wirb »iel*

fad) nod) geglaubt; ein ©el|l brenne nidjt feiten auf bem £aber«

fdjladjtcr ffieg, biefer Werbe wo$l berfelbe fein, ber bie ©d^afe im

<Sd?aft»aufe „töbifcb/ madje ic.

©djlojj unb $of Ketpperg.

(5djon Pom Dorf au« fle^t man über ben bieten Söaumfronen

be« 2Balbe« bie ©urg mit ib,ren jwei weit auSeinanber fle^enben ge*

waltigen S9ergfrieben mäd)tig emporjteigen. 3roci ßatyrwege führen

hinauf, ein fteilerer $um norblfdjen jefct ßerfdjiuunbeneii, ein bequeme«

rer jum öjili^en Z1)oxt. 3" biefrm geht eine Picibogtge fteinerne

23 r uefe über ben breiten, ganj au* bem JtcuperwertfUin gebrochenen,

wilb perwachfeneu $auptgraben ; baä Z\)or ifi neu unb trägt an

feinem tKuubbogen bie Oabu^abl 1851. Vtnffi b,iu pom 'Sinn läuft

geaen ©übwefien ber ©raben in bie fyer brginnenbe <S$lud>t au« unb

reit« Pom J^ore jteht fld) gegen Horben lang bin, auf alten ©runb*

mauern, ein jtefnernc« Oefonomiegebäube mit ^ädjterroofynung, erbaut

1850/51 unb jwar ergebt e« f!<h jwtfdjen bem erften au« bem Reifen

gehauenen unb bem {weiten gemauerten, je$t jum inneren «fcofraum

eingeebneten ©raben. «hinter (wefUidj) biefem jweiten ©raben erbebt

fld) bie eigentliche 33urg, nodj junt grofen Ibeil erhalten, mit ihett

au* ber «§ohenftaufenjett (um« 3ab,r 1200) ftammenben au« ftarfen

©ucfelfleinen aufgeführten SBauten. ©egen Horben, an bem an ber

Öiorbfelte hlnlaufenben J&auptgraben, flredt fleh lang bm ein Stein-

^au«, faft nod) ganj alt, romanifd), J. £b,- nod} mit JRunbbogen Öff-

nungen, unb nur gegen oben erneuert mit jicrlicbeu getb, ifdje u ©projfen*

fenfieru. SinH (füblicb,) perbinbet eine ebenfalls nod; au6 ber 3«t

ber (Srbauung fiammenbe mit einer fteinemen 2lbtritt«nifcb,e perfe^ene
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9Rauer ble Oflfeite bc* genannten ©teintyaufe« mit bei Dflfeiie be«

gwaltig flcb. ertyebenben ©ergfrieb«, an ben ftcb, wejHi<$ unb norb»

mtftliäf wieber ©ebäube anfäliefjen, 3. mit gottyif$en genflern,

unb in Krümmern liegenb.

.Tritt man bur$ baß jefct Derfc^rounbene nörblic^e Ibor jur

"Burg herein
, fo tyat man jur Ütnfen beim heraufgehen junac^fx Die

maleriföen krümmer biefer eben erwähnten ©ebaube, von benen eine

©iebelfcbjäge noeb an ber SBeftfette beß genannten Iburmö angebeutet

ift ; aurf? führen an biefer Unfen Seite mehrere öienaiffanceportale in

Detter unb 2tynU$e ©elaffe, über einem finb bie ©appen Don 9teip*

perg unb 3Jc*affenbac$ unb bie 3abieS;abl 1581, über einem anbern jwei

SBappen von Di. unb bie 3ai;rcß$afcl 1733 angebracht, unb gerate sor uns

Mm t ilcfj ber äufjeve «&of l;in, in ben man aud? Dom öftlic^en Tbor

aud gelangt; er .wirb gegen ©üben von langen Oefonomiegebä'uben

(mit ber3a$re«jatyl 1783) geftfloffen, watyrenD jur Diesten (im ffleften)

ber anberc gewaltige iöergfrieb au« üppigem 93aumwu<$« ernft unb

grau emporragt. Q3on biefeut äufjeren«§of auß fuhrt ein breiter ton*

nengewolbter X benveg an ber ©übfelte beß It)urmcß Inn in ben

inneren <§of, ben früheren inneren Kraben; je eine febr ftarte die*

naijjaneefäule fiebt am (Sin* unb JÄußgang beß Slwrwegß unb läfjt

Don tyrem reichen ßapitett je jwei JJlunbbogen auogcWu. Olm (Sine

gang fletyt man ba« 9V\6)t SBappen unb bie Oiamen Der 2Bieber$er*

ftetler beö ©(bjofieß: (5ber$art Don unb $u Sfleipperg, atofma Don

iHeDpercfg, geb. D. SR. 1579; unb im inneren «fcof über ber Xfjuxt

be« fc$on oben genannten SRaiereigebäubeß folgenbe 3nfc$rift:

«l« man jalt fünften fyunbert 3arj

Sübenjig neun (Srbaut eben warj,

(Sberfyarb Don Oleupperdg Eubwig« (Bon

Ter clfft ben Sau Kitt gfangen on

Unbt faft in 3ar« frift unbt ©c^enbt

2)urcb ©otteß £egen 3n 23cü*enbt

$5ur<$au« gemalt unbt 3"9«i$t

210« ba jefc fiebt unbt wie man fl$t,

2BeiU er ba« <8tam unbt 9tam§aujj ift. u. f. w.

3B(it baß mertwürbigfie ietoeb, fmb bie beiben Dieredigen no<$

ganj erhaltenen ©ergfriebe, gang auß Dortreffli^en JBucfclfteinen

(Äeuperwertfiein, auf welken Seifen bie SBurg gegrünbet ift) im fpät»

romaniföen ©til aufgebaut. £er oftUd)e, ber £aupttburm, miftt

außen 85 SB. Tv- im ©eDiert unb erbebt »Idj mit 7—8 %. tiefen

QHauern. ©ein urfprünglic$er , r unb bogiger (Eingang befinbet fl$

25, Dor ber Auffüllung 35, 8u§ über bem ©oben, unb fütjrt in ein

gewölbte« ©emadj, worin fict) ein grofartige« fteinerneß äamin (au#

fpätromanlföen ©tilß) befinbet; beffen mächtiger JHaucbmantel rubj

Scföicib. von tD ür( temb 55. $eft, Cbcramt Sraden^tiat. 22
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auf jrrct fyobcu gang figcnttyümlicb, gebildeten fraftPoflen 15!rdgflrincn,

bie reiche ^almctttn über fld) $aben. Unter biefem ®emad) ftnb in

groei ©efdjojfen bie QJerliefe unb pon tym au6 fü$rt on bir Korb«

tücftfrfe in ba «Wauerbide eine fieinerne treppe, t&eil« gewunben

tfyetl« in SBinfeln gebrochen, empor. 51 n irprem Anfang bemerft man
innen red^tö vom tyalbrunben (Singangflbogen eine Äonjole, bie auf*

fattenber UBeife bie beiben von fld) abgefegten 3Wagen$eimfd)en <&alh=

monbe geigt, unb neben ber Jtonfole linffl ifl in fleinerem ÜDfajjfiab

ein jleinernev »Hing (bat S&appen ber »Jleippcrg $at brei foldjer

diinge) aufigemeijjelt. ©anj biefelbe $albmonbfonfole f*mücft , nuc

in r;unbertfad)er 9Bieberr;olung, bie gu Seginn befl 13. 3a$r$unbert«

in bem nur fed)e ©tunben entfernten Ätofier aWaulbronn abgeführten

Sauten, nümlid) bie 93ortyafle ber Äird)e, ben ©übflügel bc* Ärcug«

gange 8 unb ba8 ©ommerreftftorium, brei ber $ertlid)fien fflauroerfc

weit unb breit, im rcidpftcn Uebergang«gefd)macf Pom JNunbbogen--

gum ©pifcbogenjlile gehalten; unb gerate an unferem Iburme offnen

fld) in feinem oberften (brüten) ©tfdjoffe gegen ©üben gtoel grojje

©aulenfenfter, »Uber gang in bem glängenbeu ©til jener ÜHaulbronner

Sauten. £afi groeite ©efd)o§ wirb pon einem auf flarfen romantjdjen

Äämpfenvulfien tu beuten Tonnengewölbe bebeift, bat fd)öne tief«

eingefdjrägte
, fdjon etwa« fpi&bogige genfierdjrn, unb gegen Cßeu

eine fteincrr.r, Nilbrunb tyinauttretmbc, tyüb(ä) ornamentirtc Abtrittes

nifd)c. Taö fdjon genannte brüte, oberfte, aud) Pon einem Sonnen»

geroölbe bebefite ©efd)o(j bot gegen ©üben jene groei prädjtigcn Sogen»

fenftcr, innen mit .fcalbfäulen befefct unb in ber Witte pon einer

(Säule geseilt. £ie ©äulen $aben f^errüdje SlätterfapiteHe unb

fel;r fd)6ne, aud) in weid) gefdjwungenen Slättern fid) entwidclnbc

GdfnpClen an ir/ren 8ü(jd)en. 5luf ber Plattform befl 5 tyunnc ••,

bie nod) bie alten 3inntn trägt, erhielt fld) nod) ber urfprünglid)e

©tblot befl Äamlnefl, alfl ein mit jebr gierlidjem fieinernem Jtreug«

bad) ftd) er&ebenbcfl 3r)urmd)m, bafl an bie mit Iilienartigem Stamm
tefrönten Strebepfeiler ber fd)on genannten SSor^aUe ber SWaut-

bronner Jttrd)e erinnert. <Der £r)urm unb ba« «Kamin $aben fol*

genbe fpätromanifd)e <steinme$jeid)en

:

$er $l)inm ift bifi gur Jtaminfpiftc 126 %. $od) unb man genießt

von ifjm eine entgüdenbe 9(uflfid)t an ben gangen ©tromberg, Pom

*»cid)ael«berg bifl Sternenfelfl, bann erblidt man einen £r/etl ber

fd)wäbifd)en »211b, bie ©olitube, ben »Äfperg, bie tföwenfieiner Serge,

ben SBunnenfidn, <$eilbronn unb bie ^eilbronner Serge, ben Obenroalb

unb gang in ber 9iäl;e bie malerifdje Jßurg ©toefeberg.

2"er anbere aud) pieretfige JBergfrieb fxef;t gang pereingclt an
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ber ©efifette bet SBurg unb mar »on einem beförderen ©raüm um*
geben} ebenfalls $d$ft bauet$aft auf frönen JBucfelfUinen aujge»

mauert, mißt er außen 82 unb 28 ßufj, innen 14,5 unb 10,8 Sußj

gegen bie JBurg fyin flnb feine dauern 8, auf ben anbern (Seiten

9 $u| tief. 2>er große trefflia) gearbeitete »on einem SRunbfiab

gefäumte runbbogige (Bingang liegt gegen <5uben unb mtnbeßen«

35 über bem »oben, auf gleicher $ö&e tritt gegen Dften eine

fxelnerne »btritt*nifä)e herauf. (gonfi tyat bet 3^urm taum eine

Deffnung, fein (Eingang führte auf eine QUtane, von bet noc$ bie

Sragßeine erhalten jinb'j bae 3nnere geigt bier Ölbfäfce für Saiten«

boben. 2lu<$ bier flnb bie ßinnen »ottfi&nbtg erhalten unb flufen

jla) gegen bie ffieflfeite be* X^urmel um etwa 10 5. tiefer $erab.

S)ie stürme unb bie alten ©tein^fiufcr jeugen in ftdem

»on ber gebiegenen ?ßra$tliebe be« t>ier an|äßigen ®efa)leä)te«. früher

fa$ man audj no$ ben langen auf forintbtfä)en (Säulen rubenben

SRitterfaal, unb Die bem ty. ®eorg geweifte <Bi)\o^laptüt. Um baö

<5$loß ge^en fyerrlfdje bon einer üDfauer mit ©cbiefjfdjarten umhegte

Qartenanlagcn , bunfler baumftarfer (Sptyeu roädjöt an ber gangen

JRorbfeite ber (gebaute tjinauf unb bebedt auä) ben einfamen toeßliä)

fte&enben Sergfrleb, babei blür/enbe« ©uf^bicfia)t , »errungene
©a)attenwege, »on ©$lingpflanjen umranfte ftelfengrotten unb bie

£aub* unb Nabelt?Ölbaume mit tyren ernflen erhabenen SGBlpfeln; —
fo baß biefe großartige 23urg au$ in maleriffyr $lnflä)t ju ben

fdjönftert unb bebeutenbfhn unfere« Sanbe« gebort.

3 um Schloß gebort ein 711 2Hrg. große« Üt ittergut (174 3».

fcedfeT, 41 SW. Siefen, 19 ÜH. SBtinberae, 477 3». Sffialb); bie

Slecfer unb Siefen roerben von einem Siebter in 7 Dotationen ra»

llonea »etolrt&fc$aftet, roä^renb ffieinberge unb SBalb in ©elbftabmi-

niftration flnb. »Äuf bem @ut fielen 24 ©t. 9tint)üicf> (»or$errf$enb

JHecJarfälag) unb 6 «Pferbe.

2>ie Familie »on JRefpperg.*)

Ter 9lame bcö Crtc« unb ber tjiejia.cn abeligen gamilie fommt
in filteren Urfunben auf bie »erfa)iebenfte Seife gef$rieben »or, fo

Sllbert} (1241), OTibere (1246, 1290), «Hoper* (1279), Dtitperg

(1281, 1288, 1802), OTöperg (1302), Oilppberg (1366) u. f. ro.

$afl erfre in ber @ef$i$te, freiließ ni#t mit »oUftönbiget

Sia)etr;ett, auftretenbe Olieb ber framilie ift 3o$anne« »on 9Zeippcrg,

Qegenabt be« ftbtft tfonrab ju SNaulbronn; er fott au« unbefannten

©rünben geästet unb »on feinen Untertanen in ©eiffaa) im 3. 1212

•) »tgl. jtumjinaer, $ie Gbeln »on Weippetg unb it>re ©obufi&e 9lctp«

Ptrg unb 6a)toaigern. 6tuttg. 1840. - ßurjbad), Biogr. 2erifon bei Jtaifer«

Iftumft Oeftmcty 20 €. 146-16*.
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getöbtet Würben fein, Wofür btefe ©emeinbe j ä t; r T t cf? einen fog. STBt««

gulben, welcher crfl (m 3. 1819 gegen ©ejablung be« 20 fachen

iBetrag« abgelöjl würbe, erhielt, bagegen aber oerbunben war, einen

©ebenfftein biefer tyat an ibrem Orte ju unterhalten.*) 3n bet

ftolge fommcn folgenbe Angehörige ber gamilie sor, fynfl$tU$

welker fleh natürlich nic^t immer mit Sicherheit bejlimmen laft, ob

"Die Präger beweiben QSornamen«, welche in, ber 3ett nach etwaft

»erfchlebenen, Urtunben aufgeführt werben, als ein unb biefelbe SUer»

fon, ober aU 93ater, (Sohn, (Snfel u. a. aufraffen jlnb. 3m 13.

3at)rbunbert: Den 1. 9lug. 1241 Dleingeboto, 3"«8< 2ubwig8 »on

Wernburg in einer JH. SHaulbronner Urfunbe (St.»«.)- Den 6. Oft.

1246 „dominus de Biberg", 3<u9« ßrfinger« »on aWagenbeim bet

ber Oieuftiftung be« JH. grauenjimmern (SWone 4, 183). 3m 3- 1251
iReinbolb, Scbenfer ton ©ütern ju Dürrenjimmern an bad Sil. Vorth

(f. o.)/ unb Gotfridus patraelis al8 3cuge beffelben. Ten 2. Sept.

1252 ©otfrieb, 3<"öe 93if<hof Heinrich« von Speier in einer JU.

SJiaulbronner Urfunbe (St.* k

2l.). 3m 3- 1261 Jtonrab, »erheiratbet

an eine Socbter Wibrecht« ton l'iebenjtein (Jttunjinger 4, 30). Den
1. SWai 1263 ©otfrieb unb Diemboto, ©ebrüber, frühere Sehenfibeflfcer

einer ftiftfpeierfchrn £cben«gült ju Appingen (Otemling Urfb. 1,298).

Den 15. 3un. 1279 Oteinboto, 33ürge Jtonrab« »on ajeagenbeim

(eb. 355). 3m 2IpriI 1281 Oleimboto burch (Sngelharb oon Oi.

unb anbere Schiebdieute mit bem JU. <£>errcnalb wegen 3'hcntfn S
u

Söflingen oerglichen (ÜHone 2, 216). Den 18. Qtpril 1284
^einrieb, Siegler in einer Urfunbe Liether« ton ffiunncnftein (3äg«
J&eilbronn 1, 77), ben 23. 3ul. 1285 berfelbe 3euge Scbwlgger«

ton ©emmingen unb ben 8. Sept. 1285 Siegler in einer Urfunbe

be* Qlbteö Sifrib ton «Waulbronn (St.--9l.). Den 17. Sept. 1287
Heinrich, Dteinbot, dngelharb, 28aramunb, Siegler in einer Urfunbe

Scbwiggerö son ©emmingen (§t.*9l.). 3m 3- 1288: ben 24. 2lpr.

Üteinbot ber j., Siegler, unb «^einrieb, 3<ufl*/ ber ledere auch ben

21. 2Wai Scbiebemann; ohne Hag: Heinrich unb Oielmboto ©ebrüber,

iBeflfcer ton ÜBcinbergen ju Dceipperg, in JH. 9Jiaulbronner Urfunben.

3m 3. 1289: <5ngelbarb, ©iegler in einer Urfunbe Dtabeno ©bler»

ton Dlatenßburg (TOonc 4, 351); ben 18. gebr. Heinrich, Siegler,

unb flteimboto ber j , 3 enge in einer Urfunbe befl ©rafen Jtonrab

»on Vaihingen ('Wone 4, 445); ben 13. 9co». Jtonrab, Mönch in

•) ißrgl. ben Eintrag auf ber inneren Seite be« ©eiffaerjer flirchenbucljeS

ueu 1598: „Anno millesimo ducentesimo duodeeimo Johannes de Ney-
berg, abbas Maulbronnensis, in villa Weissach a subditis suis obtrun-

catus est." Ter urfprünglidje ©ebeufjteiu in ber 9iabe bc« ^forrbaufe« an

Oer defe be« gegenüber liegeubeu £aufe«. n-ekter wabrfcbeiulicb obige Huffcbrift

batte. würbe bei bem aropen ©raube be« 3/1791 jerftort unb bureb einen

neuen erfebt, ber aber nur bie 3abr«jabt 1212 jur ftuffebrift tragt.
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SWautBronn (JHunjinger «Dtaul&ronn 1, 1 1 6). 3m <Dec. 1290
(Sngeltyarb unb Oleinboto, Siegler einer Urfunbe fltubolf« pon Neuffen

(SWone 4, 191). Ten 29. See. 1292 Heinricus dictus Ncipcrger

3euge 3cifoIfö pon SWagenbelm. S)en 10. 2lug. 1298 (Sngetyarb,

3eugc 2Ubre$t« pon (Sberöberg, unb ben 25. 3un. 1294 in einet

XL S$6nt$aler Urfunbe (3äger $eilbronn 1, 61). 3m 3. 1294
«&elnri$ »on 9t., Subprior ju SWaulbronn; ben 20. 3«ni b. 3.

SRein^otb, SWön# bafelbft (8t..».). 3m 3. 1299: ben 12. gebr.

Oteinbot unb fein ©ruber $einri# Pon 9t. „dictus de Lofen" al«

<S$iebßleute jwtföen bem SPrebigerflojter ju ©impfen unb ber 6Jer=

trüb „relicta quondam Reinbotonis dicti Jeger de N." in einem

(Streit roegen ©üteT ju 9tefpperg, <S<$roaigern unb £)ürrrn)(mmerri

(St. »91.); ben 5. ÜJtai „Dyezo et Hedewigis eius conjux legitima

de N.", ©uttyäter be« JH. SWaulbronn (<St.-«.); ben 6. 9Wai $cinri#,

Äefler in SNaulbronn (JHunjtnger o. a. £5. 2, 25); ben 11. 3uli

SBoIfTam unb fein ©ruber, ber oben genannte $efnri$, ©erfäufer

jtoeier eigenen 2eute, ber oben genannten ©ertrub unb lljjre« ©rubere

Jlonrab ($faff).— Später Porfommenbe Kamen finb befonber«: 3m
14. 3atrt;unbert: 9llbre$t, an ©ertrub Pon ©emmingen Oerbeiratyet

1304 (St.-B.). Tictbcr 1319; ^irc^berv ju S$»aigern 13S6.

(Sberparb 1384, 1386, 1388, 1397. dngetyarb 1348, 1360,

1367. ©oifrieb unb »gne« ton 9t., SBittroe $einri#« Pon ©em=
Bringen gen. ÜJtaffenba<$ 1319. $einri$, um« 3- 1335 bei ber

Sootung Ulrike »on ©romberg beteiligt (f. u.); Subprior ju

3Jtaulbronn 1337 (Jtlunjinger a. a. O. 2, 30); «$einrt$ ton 91.

genannt pon Saufen 1354, im 3. 1372 unter benen, roeldje ben

©tabtetyauptmann ©rafen Uhiti ton £elfrnftein gefangen nahmen,

worauf ber lefctere eine 3«Ül*>ng in ber ©urg 9tetpperg perroa^rt

Würbe (Sattler ©r. 1. fcortf. 235). 3o$onn 1353, 138G, 139G,

1397 OJfarrtycrr ju fcttfelb (Jtlunjinger 4, 34). Äonrab pon 9t.

gen. Pon SBalbenftein 1302 (9(r$l» für fceff. ©ef$. 3, 25. St.*«.),

1310, 1865. Äonj 1379, 1386. JHeinbot 1305, 1324; £etan

btfl @tift0 ju ©impfen 1329; 1331. dtein^arb 1350 (ÜJtone

3, 384); 1362, 1374; württ. JJtatb, gefallen in ber §$la$t bei

Reutlingen im 3. 1377 (©apler, S)enfw. 87). SBaramunb 1302

(St.-«.). — 3m 15. 3a$r$unbert: Dieser 1485; ju @$ab$aufen

1454; 1486 bei bem 3"g be« ^faljgrafen Wlipp jur ©elagerung

pon ©erolb*ecf (Jtlunjinger 4, 41). ©bewarb 1422, 1423, 1432,

1445 unter ben eblen Wienern ©r. (Sbertyarb« pon SBürrttemberg,

1448, 1456, ben 4. 3ul. 1460 in ber 6#la#t bei $febber«$eim

im $eere &riebrf$« I. Pon ber $falg. Gngetyarb, ©ogt ju Reibet«

berg, ben 30. 9lpr. 1460 bei Helfenberg gefangen, balb aber wieber

frei, ben 4. 3ul. 1460 in ber genannten ©#la#t bei 9ßfebber«&eim,

ben 30. 3un. 1462 in ber 6$la$t bei ©etfenfreim für bie $falj.
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1471 hl bem furpfüljifdjen 23eIaacrung«$eeT rot 2Ba<$cn$etm an

btr £aarb, 1473 Turpfaljif c^cr ^cfmarf^afl, 1474 mit einem S^eft

am fBtrgrorrt ju Gollenberg bebaut, unb 9Mgbum gu 9?euftabt, 1488
vom Jtaifcr aufgeforbert, in bcn f$n>äbifä)en 23unb ju treten, 1489
aber untre bem yiu«fa>ij)c bet Otltterföaft bc« tfraidjgauß, als gegen

bie 31$eilna$me an biefem Sunbe proteftirt würbe, f 1496. gricbrlü),

in ber ©$(atyt bei 6ccfcn$eim gegen bie $falg. ©corg im 3. 1414
im befolge be« Sifdjcffl Don ©peier auf bem (Soneil ju (Sonftang

(Ätunjinger 4/ 34). $an«, im 3- 1401 Slbgeorbnetet St. Oluprecttft

(Älunginger 4, 84), im 3. 1449 von Jf. griebri$ III. mit anberen

beauftragt, bcn grieben gYvtft^en ©raf Ulrich von üBürttemberg unb

ben Meiajßfiäbten ^ergufleum (Sattler @r. 2. gortf. 190), 1457
unb 1460 SSigbum in bet oberen $falg, geft. 1479, ein anbrrcr

1478 93oqt gu S3rett$eim. «einriß 1435. Steinbarb 1432; im

3. 1438 Ünterlanbbogt im (Blfafj (©trobel @ef<$. be« <5lfa§e« 3, 194);
biß 1450 würitembergiföer fllatb; 25eutf$:«Welfter feit 1480, guerft

als Statthalter, biß gu feiner Qtbbantung am 30. 3an. 1489, 1486
Unterlinner be« 2öab>efret« St. 3Rarimtlian« I., f 1496 (©abett.).

$$oma«, in ber (Srf>laAt bei ©ecfentyeim gegen bie $falg. ffienbel

in ber ©$la#t bei ©etfenfcim für bie $falg, 1469/, 0 gu ©$ab$aufen.

üßtlbelm 1414 ebenfalls im befolge be« SBifäJoffl »on ©peter ju

Gonfiang; na$ ber <£<bta$t bei <Setfen$eim mit bem SWarfgrafen von

'-Baten gefangen nadj $eibelberg geführt, im folgenben 3a$re gegen

Slußftetlung eined JRccerfc«, baf; er ni$t me$r gegen bie $fa!g fampfen

wolle, entlaffen, 1471 Amtmann ju .§o$berg, 1475 ^ofmeifrer gu

$}aben, 1498 babi^er Slanbtyofmrifter ,
wa&renb ein anbere« gleich-

namige« SMitglieb ber gamilie «anb&ofmeifter be« ©rafen (Sber^arb

b. ä. von aBürttemberg ift (©tein^ofer 3, 542).— 3m 16. 3a$r-

bunbert: 2ubwig, 1532 93urggraf gu SHgei, 1534 furpfalgiföcr

«TOarföaU, f 1536. Styilipp, 1570 Burggraf gu «Igei, 1572 fpei-

rtjeber ^ofmetfier , SBil&elm 1 503
,
Burggraf gu ©tarfenburg ; ein

unterer biefeö Ramend in «$ergog Ulrichs ton SEBürttrmberg ©efdjidjte

öfter« auftretenb (Älunjfnger 4, 42). SEBolf, f 1533 (»ergl. auä)

u. ©. 346). 3m 17. 3aMunbert: ©ernb,arb o!ß Oberftlieutenant

ben 26. Qlpr. 1622 in ber ©ä)la<$t bei ©impfen gefallen.

©eit ber 2. $ä(fte beß Umgenannten 3a$r$unbeTt« ift eS be-

fonber« ber öfterTetd)if^e ©taatß: namentiiä) aber Äriegßbienfl, in

bem bie gamilie fla) tyer»ort$ut. «$iet ift guerft gu nennen : (Sber^arb

SSiltytlm, geb. ben 12. 9ug. 1623, Von Äaifer geopolb I. in ben

9iei$ßfrel$errnftanb erhoben, f 21. gebr. 1672. SJeffen @o$n,

(Sber^arb griebri^, geb. 17. gebr. 1655, ma$te mehrere getbgüge

gegen bie Surfen unb gubrotg XIV. »on grantreiä^ mit, war im

3. 1711 f. f. ©evoama^tigter bei «bfc^iu^ be« grieben« »on

©getymar, 1720 Jtommanbant ber geftung ^^ilippßburg, 1722
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Sirtftor befl «Ritterfontoni £rai$gau, f 10. Ütug. 1725 oll f. f.

grlbmarfäjaa. Sein <5ol;n 2Bil^elm »fleinlparb, geb. 27. SRat 1684,

vbuxU 1728 ©rneralmajor unb ©rjirtnr be* «fcerjogö frranj Stephan

Mi Üotfjrlngen, nochmaligen Jt g-ranj I., unb ben 6. gebr. 1726
90R Ä. Äarl VI. in ben erblichen ©rafenftanb erhoben ; et fämpfte

mit 91 uftjetUrning in Stallen unb gegen bic Surfen, fdjfofj ober im

3. 1739 ben für Defierreic$ nachteiligen 5 rieben ju 33elgrab, was
eine gerichtliche Unterfucbung unb bic Q3er$aftung für itju gur ßfotge

taite. £ur$ Ataxia Xtyercfla, welche bie Unterfucbung gegen ix)n

aufbob, in feine früheren SBurben lieber eingefefct, rrrlor er ben

10. «pr. 1741 im erfien fc#efifcben .Krieg bie für ben Seflft bee

mttt entf$eibenbe Schladt bei «WotTwifc, würbe 1755 $ofrrtcgfl.

rat$«prfi{ibent unb fiorb ben 26. 9Woi 1774 §u ffilen. — 5>eÄ

torigen ©ofcn, 2copolb, geb. ben 27. TOärj 1728, Dielc^oföratt/

unb bevollmächtigter 9J?inificr, fBotfchafter unb ©efanbter an terfdjte«

benen #ofen, gulcfct f. f. wirf lieber (Mebeimerratd, geft. 5. 3an. 1792
,;u Schwaigern; er ift (Srfinber einer (5opirrnajd)int, 93erfaffcr einer

gefdpreibung ton ffiten (UBien 1764). (Slner feiner £ö$ne, Qlbarn

'Äbalbert, geb. 8. 9lpr. 1775, jek&nete fl$ bejonberfl in ben Äriegen

gegen $ranfrei#, in bet Champagne 1796 unb 1797 unb in Stalten

1799 unb 1800 au«. 3m 3. 1811 würbe er ©efanbter in (Schwe-

ben j im 3. 1813 ftanb er als ©nur al major einer Srigabe bei bem

öfierreie^ife^en £auptbrcr in Stalten Por unb nafym rühmlichen 9ln-

theil an ber (Schlacht bei «eipjig. 3m 3- 1815 befehligte er als

ftclbmarfäjaUlieutcnänt bie 9(»antgarbe bet beeret gegen ÜJiurat unb

rourbe ©ouperneur in Neapel, in ber ftolge (Sr)rrcaoalier ber (5rj-

brrjogin «Karie Souife ju Harma, mit ber er fi$ fpäter auf bie

Iinte 4>anb trauen lieft. <5r Würbe <t)r QJfinifier bc0 Auswärtigen

unb bc8 9RititSrwefen0
,

fowie Obcrfommanbeur ber Truppen, unb
ftarb ju QJarma am 22. ftebr. 1829. — ©einer erfien (S^e mit

Sßola ©rfifin au 3 Srepifo f 1815 entflammten Pier ©ohne: ber

erfte, Sllfrcb, geb. 26. 3an. 1807, !. f. Äammerer unb f. württ.

©eneralmajor, f ben 16. 91oo. 1865 otyne 9iachfommen, heiratete

in eTfter <5&e Sofeptyne, ©räfin pon ©rifoni au« (Sapo 5)'3fxria, f. f.

©ternfreujbame, f 1837, in jweiter ben 19. ÜRär$ 1840 bie ^rinjeffln

Warte POn Württemberg. 2>te jwet folgenben ©ruber ßerbinanb

unb ©uftap gingen bemfetben im 'lobe tinberloft so ran unb fomit

tft ber jüngfte trüber (Srwln, geb. 6. V'lpr. 1818, f. f. wirflieber

©e^eimerratb unb Kämmerer, ©eneral ber Äapaflerie, tommanbirenber

General in ©aligien unb ber ©uforoina, jefct ba« $aupt ber gamllie,

PermSblt in erfter (tye mit Henriette von SBal b frei n» Hartenberg ju

Sur^eutomiföt (fl845), in jineiter mit Dlofa, Softer be« prften

3tuguft 2ongin pon Jüobfowij.

2Ba« bie rer^t liefen unb ftaat«re^t(i(^en Q3er^ltni)fe biefergamilie
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Betrifft, fo batte biefelbe jur 3eit be« £eutfcben Oleicbefl mit afim

ibren iöefifcungen jum Dtitterfanton Äraidjgau gehört, ferner mürbe,

Wie fc^on bemerft, Gberbarb 9Bil$eIm bon SRefpperg (f 1672) in

ben >Reic$«frei$errnftanb , SJityrlm Mcln^arb ben 5. fcebr. 172G in

ben atti$8grafrnftanb erhoben, ou^ ben 30. 3unl 1766 mit ©tfc

unb Stimme in ba« f$n?<ibif$e ©rafenfoüegium aufgenommen, nad|«

bem er bem ©rafenfoüegium „einige web er btm dl cid), Ärri«, nocf>

fonft 3emanben nur mit bem minbejten Hiera unterworfene ©runt;

ft Tiefe ju ©ebentyaufen pro fundo collectabili et multiplicabili unb

gwar mit 10 fl pro simple af fiefrt, in supplementum fandi ulterioris

realia aber annodj 8000 fl. baar ad cassam collegialcm au«ge»

jo^It" botte (orgl. SDiofer ffion ben beutföen JHei^öfiänDcn it. 818.

858). [*BNt biefem fog. ©eben^äufer $of »erhielt t« fldr> aber folgenber«

maßen. 3m 3- 1448 »ertauf<$te ba« Älofter 33ebentyaufen feine «§öfe,

©ülten unb ©üter (ausgenommen feine 3^'nt6eret^tigungen) in ©tabt

unb Warf Sönnigtjeim an bie ©ebrüber ©bewarb unb Steinhart)

»on üJleipperg, welche biefen (Srwerb bem SWarfgrafen 3afob I. ton

99aben ju üetyen auftrugen alfl t§rfafc für bie oon itynen obigem

Jtlofier in biefem Saufdje Eingegebenen 3e$entredjte ju SRünebJngen,

bie babiföe fielen gcroefen waren (3t.*Ä.). tiefer com Softer

JBebenfyaufen $cr fiammrnbe 93eflfc ber gamilie ju 93önnigtyeim,

Weldjer genauer au« jwel (tyülttyöfen , jctyrlidu-n ftru<$t« unb ©eins

gülten, geller» unb ©eflügeljinfen, apanbtö^nen, beftanb, blieb baben«

butlac^ifc^ed Seb,en berfelbrn, bifl in bem £>crglei<$e »om 27./2S.

September 1753 jwifcb>n bem SWarfgrafen Äarl SriebrlcE ton

g3aben=2)urlacb; unb bem ©rafen SBiltyelm 9leinb,arb »on Qteipperg

(»rgl. oben ®. 301) feftgefefct würbe, ba§ ba« Dbereigentfyum befi*

felben unb feiner 3ufl<(jö*btn auf bie gamilie SHeipperg übergeben fofle,

weldje e« als ein com £eben«»crbanb ganjli$ befreite« wabre« unb

foflftänbige« (Figentrjum innehaben, nufcen unb behalten fofle unb ba*

mit feb, alten unb walten fönne, wie fle wolle. 3m 3a^re 1853 ftnb

jeboei, obige ©runbjinfe abgelöst worben unb baben fomit aufgehört],

(seit bem3abre 17GG bi« jur 2lufl;ebung befl Eeutfdjen Dteicb.« übte

bie gamilie it)r ©tünmredjt im ©rafenfollegium au« unb leiftete auci,

jährlich, ba« ©implum bon 10 ©ulben, würbe aber im genealogiföen

<&taat«r;anbbucb, ton 1792 nod? unter ben $erfonaliften aufgeführt.

I^urcE bie jJtyeinbunbSafte com 12. 3uli 1806 würbe bie

gamilte mebiatiflrt unb ttyeil« unter bie württembergifäje tbeil« unter

bie babif^e S!anbe«b^eit gefiedt, aber nic$t in 9lrt. 24 biefer 9lfte,

ber bie ftanbe«$errlieb,en gamilien aufführt, aufgrjäbjt, fonbern unter

Ulrt. 25, welker »on ber fReicb,«ritterf(b,aft banbelt, begriffen. 3n

SBürttemberg würbe fl« im 3. 1815 wie alle übrigen unter bie

£obeit be« J{önigreicE« getommenen Üteicb^fiftanbe tebanbelt unb er«

Eielt ben 15. 3)iärj 1815 bei ber jur Q>eTfapng«btratEung eins
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Berufenen 2anbe«berfammlung €ifc unb ©timme in ber JRcih* ber

»orxnale rci<h«unmittelbaren fürfUtchen unb gräflichen Käufer, auf

beren Seflfcungen »Jleich*« ober £rci«iagflflimmen ruhten (Dtegbl. »on

1815 <B. 109). 3n ber ©erfaffung »om 25. September 1819
fam bie Samllte jeboch nicht mtbr tn bie jweite Kategorie ber Äam«
Bier ber <Stanbe«t)crrn (bie Rauptet ber fürßlidhen unb gräflichen

jyamilien, unb bie Vertreter ber ftanbeftl)errli<hen ©emeinfSoften, auf

beren SBcflfcungcn r-ormals eine {Reicht- ober ÄrcißtagGftimme geruht

hat), fonbern in bie brüte .Kategorie, biejenige ber com .König erb-

lich ernannten aflitglicbcr. Neffen ungeachtet fchlojj fpäter bie SRe»

gierung auch mit bem trafen Vitam 2tbalbcrt von 9?., wie mit ben

©tanbeO^errn obiger Kategorie eine Ucbereinfunft über ihre ftaatfls

rechtlichen ©cr^ältniffe ab, unb erlief biet über ben 19. OM 1827
«ine «Defloration (flttftM. »on 1827, 213 ff.), worin fleh im (Ein-

gänge audbrüeflich „theili auf feiner ftamilie jugefommene rcidjS»

unb frciöfiänbifcbe SSorjüge, t^eil« feinen 99efi£ungcn jugeftanbene

fechte" bejogen wirb, unb worin ihr, »hinfichtlich ber babei einge-

tretenen befonberen »Hücfrtchten", „gleich ben Stanbe*herren", in ber

Hauptfach« biefelben diechte wie ben (^tanbefiherrn ber obigen Jfatc;

gorie, namentlich auch in *^>infl<^t beö (Seremonieli erteilt werben unb

audbrucflich crflart wirb: „baö gräjlich neippergifche «§aufi behält bie

(Sbcnbürtigtcit , wie eft f eiche bi«t)er hergebracht bat, unb Wirb bem

hohen «bei beigejählt." Kur in 9tnfchung ber Sanbjtanbfchaft »erblieb

e« bei ber früheren befonberen Seflimmung. Huch würbe bie gamtlie,

al« im 3. 1829 auf bem SBunbefitage bie grage über ba« gegen bie

reichdgräfiichen Käufer ju beobachtenbe Gcremonief jur <?ntj<heibung

fam, von ber Otegicrung in bafl SJtrjeichnifj Derjenigen württembergt«

feten 9iri(hdgrafen aufgenommen, auf welche baffelbe 9lnwenbung finben

fofl, unb nach ter com SBunbefltag ben 13. ftebr. 1829 erfolgten

SBeftättgung burch Sßcrorbnungen »om 3. 9Wal unb 27. 3ull 1829
(Hcgbl. 205, 312) »erfünbigt, bafj auch Samiltent)aupte ba«

$räbi!at , (Erlaucht" gebühre.

©raf Utbam Valbert »on Sfleipperg, welket bamit umging, bat)

Sanbgut 9?»bberg bei 9WelG (@anton<? (St. ©aßen) $u erwerben, würbe

burch heftet be« gro§en SRatbc« »on 6t. ©allen rem 20. 3un. 1822
für fich unb feine ÜTcfcenbenj al8 Bürger biefed ÄantonG unb ben

23. b. 2R. ald JBürger ber 8tabtgemeinbe €argan« aufgenommen.

Schon im 3- 1472 errichteten $homa<3 unb SEBilt;elm »on Oletp-

perg einen Succefflonflcertrag, welcher im 3. 1473 »on Jt. ßrieb-

ricJ? III. betätigt würbe-, ©raf 2Dili)elm «Rcinharb ben 16. €ft.

1771 unb 8. SWärj 1772 in ffiien eine »on ben bortigen 2antoe8*

fltflcn unb ton bem talfcrti$en Sieichdhofrath genehmigte £ifpofltion,

ber jufolge fowohl bafi Vermögen im Deflerreichifchen, aU bie ©ütet

feiner Samllie im deiche ju einem unveräußerlichen unb untetf$ulD*
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tarnt giteicommlp mit tynmogenitur.Crbnung crnärt würben. Die
neueften formen in biefer $infld)t gibt t>aö Seflament beg ©rafen
Slbam 9lbalbert ton !R. tom 27. San. 1829, ju beffen nfir)erer Er-
läuterung feine 4 @6&ne ben 25. Sull 1833 ein g-amilien-Statut— mit 3ta$tr8gen »om 17. unb 30. üRal, 20. 3unl unb 6. 3ult

1834 — erröteten; bie 39eftatlgung blefet ©eftimmungen erfolgte

ton Seiten 2Bürttemberg« ben 22. 3an. 1835 (9tcgM.6. 234—243),
ton Seiten Stoben« ben 5. 9lug. 1846 (StegW. ». 1853 6. 77).

2?ie gamitie trat frity ber Deformation bei, benn f$on im 3.

1531 bat ber dtaty ju $eiloronn ben SBolf ton SR. um feinen

etangclfföen ^rebiger, bamit er mit anberen $rebigern ber neuen
Se&re au« anberen Orten mit ben bortigen 3Ron$en bifputiren tyelfe;

SBolf fagte efl mit benen ton ©emmingen ju, jet>o<$ tarn ble Difpu-
tation ni$t ju Staube (Jttunjingrr 4, 43). 2>al;rr natym au$ im
SOJtyrtgen «Kriege ber !aiferli5&e JRatr; ©raf «War ton Srauimann«-
borf bie wtpperg(f$en ©uter in SPtilfr, gab flc aber na* 9lbfd}lu§

beß wtflptyalljc^en grieben« wieber herauf. 3n golge ber ojlerrei^i-

f$en Diente rourbe bie gamilie roieber tatyolifä), wa$rffl)einli$ $u*

erft ©raf SBilljelm «Reinfyirb. Die jur etangeliföm Religion fld)

befennenben neippeTgiftfen Untertanen blieben übrigen« etangelifö.

Da« neippergij^e ffiappen, wie r« fd)on auf Siegeln ton 1281,
1289 ff. torfommt (SNone 2, 217. 4, 352), flnb brei 0Unge, 2, 1

geflellt, unb jwar filbern in rotyem gelb. Die Dctife ift: Yirtus

sudure paratur.

©Irid>namige gamilien gab e« au$ in Defierrei$, @a$fen,
ber e^weij ; eine ajerwanbtfd>aft mit benfelben ijl nie^t na<$wei«bar,

auffallenb ift e« Jcbocb, ba|j bie Dcöbberg in ber ©<$weij, beren un-
fern 9tagaj gelegene gefie im 3- 1437 ton ben ©arganfern terbrannt

rourbe, mit unferen Oleipperg baffelbe SEBappen führten (3o$. (Stumpf
<5<$wefjerä)ronif »ftu«g. 3uri<$ 1606 @. 640). Dur$ $eirat$ ter-

bunben erföeini ba« ©cfd)Ie^t in früheren Reiten namentlich mit
ben fciebenflein, ©emmingen, 9Raffenba<$, $anbfc$ua)«$eim, Sftüb ton
ÄoHenberg, (Spfitl), Stoffeln, ©{(fingen, ©uben^ofen, 3üHenl)art,

©oler, Benningen, ©a$fent)elm, SRenjingen u. f. ro. — (Sine neue

gamilie bilbet ber @o$n befl ©rafen «bam Klaftert unb ber <5r$=

berjogiu «Warie 2ouife, QBtl^elm 9tftre<$t, ©raf ton ÜJIontenuoöo,

bur$ taiferllcbe« Diplom tom 13. »Äug. 1864 tn ben gürflenftanb

erhoben, f. f. gelbmarfcbaülieutenant, welker in ben 6frerrei<$if$en

.Kämpfen ber 3a$re 1848—49 in Stallen unb Ungarn unb roieberum

in Stallen im 3. 1859 mit 9(u0;ei$nung biente.

Die $auptfaa)licbften ©efl&ungen ber gamilie waren, bejie^ung«-

weife flnb nodj fceutjutage:

1. 3 u Oieipperg. Die $iefige <Burg, bejie^ungfl weife Surgen,
bie torfcere ober untere unb bie tytntere ober obere ober neuere, mit
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tytet 3ugef;örung, beut £orf (f. u.), fangen f$on in ättejier 3eit

vit bet Familie jufammen unb jwar wo^I von Qlnfang an alfl Wann*
let?en ton Seiten bet >8i«tfyum* SBürjburg. 3rrar iß bie erfle irür j-

burgiföe Segnung bei ftamüie mit ^fippt Tg, welche erwfi&nt wirb

nnb wel$e fl$ auf ben galten Ibeil an bet sorberen unb ben piertrn

Ib>il an btr Unteren ©utg bejletyt, etft vom 3. 1877, unb bet rrflc

noä) tr galten« 2ef)en*reper« eine« 9Hitglieb* ber gamllie, <Sberl)arb,

gegenüber bent 93if<^of 3of;ann pon ffiürjburg, wetyer 9Repet6 wbie

6$l6jfet gu SWptpetg, bat fyinberfi unb baö potberfi, mit aflen tyten

3ugeb,örungen unb 9te$tcn, bii mein 93atet fei. auf rnldj bracht unl>

geerbt $at" umfafjt, erft Pom 29. 3un. 1406, allein cd ijt in bem*

felben auöbrürflic* pon ben »riefen bie {Rebe, welche bet ©ifd}oft

93otfa$ten barübet verliehen $aben.

3) Dir) waren ju petfäiebenen 3<ittn au$ anbere Familien biet

rrenigfienfl t&ellweife berechtigt. Saut befl pon ben ©raten (Sberljarb

bem (Stlaugten Pon 2BürHemberg, feinem €ob,n 11 (rief) III. unb (Snfel

Ulrich ben 4. »pt. 1321 autgefteflten 3BiebettofungttePerfet tyatte

ttngetyatb pon ffieineberg feinen «ntyrfl an bet $urg mit 3uflfs

Körungen um 300 fJJjb. $Ht. bamalt an biefe ®rafen Petfefct (€eb>

ringet «r^i»), unb ben 3. ftpr. 1331 Pertaufte Dt tinbot von 9?.

an obigen ©r. Ulrit$ III. Pon ffiürttembetg jeinen Ibril an bet

93urg ju Öfleipperg mit 3uge$ötben unb allem feinem Wut ju 6cb>ai«

gern um 110 QJfb. $ttr. ®raf <Sbetr)arb ber ©reiner Perfekte aber

,9}ipetg fein (Burg mit beuten unb mit ©uten unb mit allen Diesten

unb 3uge$örben, alfl et $ett Ultl$ S^ribet £ir<$f;err ju $cilbronn

fei. inne $atte" um 500 $fb. $ü*r. an 3tein$arb öon 9i., rodlet

ibm ben 4. Bug. 13G2 bat Dte$t bet ffiiebercinlöjung unb bie

Oeffnung bet SButg für bie 3eit bet $fanb|<$ajt Perfpra^ (©t.»fl.).

3m 3. 1432 perglt$en flcb bie ©ebrüber öber^arb unb Üieinbarb

Pon Oieipperg mit ben ©rafen £ubwig unb Ulrich pon Württemberg

wegen befl Ifyurmfl unb befl „unteren Stellt" Per SBurg (Älunjtr.ger

4, 34); im 3. 1442 würbe „bet Üb. eil ju Oteipperg* bet Uraicr

Wülfte bet 2anbe« jugetyellt; im 3. 1489 befahl ©raf (fp. $er5og)

(Sber^atb im Satt, weil et .in bem ©$Io§ in bem Steinau« bet

POtberen SJurg mit feinem Begriff" einen Tt?ril b>tte, bem ©rotten:

fceimet 93ogt baffelbe ju unterfudjen, unb noeb im £agerbu$ ber

Kellerei sBracfenb, eim Pon 1 606 wirb bat württembergif<$e Oeffnungt*

te$t f?ier aufgeführt (9tepf<bet ©tatutatreebte 548). — <So beftanb

benn aur^ abriet feit altet 3eit neben bem würgburgifö'neippctgifcben

2et)en ein württembeTgij^.gemmingenf(|e« ÜHannletjen. ©en 20. üJiai

1415 erhielt iTontab pon ©emmingen Pon ©raf LSbertjarb pon SBütt«

temberg gu Setzen feinefl 23aterS S)ietb)er Tb. eil ju 9teippetg, ben ber

ledere WO^l fd^on im % 1400 erhalten ^atte. I'er ^ntbeil wirb

in bet Blegel triebt n5$et bejeie^net, in bem JReperfl com 21. 3uli
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1524 ijt auöbrücfUä) ton Surgfiafl, Detter unb ©ütern ju 9leip*

j>erg bie JKcte. llrbrigrnß tertaufdjte
,

bejletyungfltoeife terfaufte bie

gamitie ©emmingen in ben 3- 1711 unb 1729 ton biefem ityrem

$c^en an bie gamilie Dicippcrg 129 93t. SDBalb bei 9>leipperg auf

bem $eudjelberg , ton welken im ©erlaufe ber 3«t bic SReipperg

115 ÜW. in Jöcflft befamen, bie in befonberen Setyenbriefen tetlietyen

tverben.

3m 14. 3atyrtyunberte nannten flcty SWitgliebcr ber befonber« in

9laten«burg (bub. 93.=»%. (Appingen) angefeffenen Familie ©öler „ton

iJleipperg", Ratten fomit tyier autty nidjt unbebeutenbe SBejlfcungen
;

[o:

im 3. 1331 .bie jnxi ©öfer ton Oiiperg ©ebrüber, <Sbelfne<tyte",

3ettgen 9Kctnbot8 ton 9f. in ber oben genannten Urfunbe, ferner

<£einri<ty ©öler ton 91., roelctyer ben 9. 3an. 1366 feinen ©dtyroefter»

fötynen 3otyann, Äun$ unb Sernolt ton ©a<tyfentyeim feinen Xtyeil

an ber 93urg mit allen 9tectytcn unb 3ugetyörben, 2etyen unb (Stgeu,

unb aQ fein ©ut, infibefonbere bie Segnung ber Jtirdtye, bie Äajt«

togtei unb ben £ir$enfag ju ©etywaigern übergab.

£afl neippergifetyc fielen rourbe unter terf^iebene ©lieber, be»

jietyungflroeife Sinien ber Bamilie fclbft terf<tyiebentli<ty geteilt, fo

namcntliä) feit bem Gnbe be« 16. 3atyrtyunbert« in w« sofbere Surg

famt ben babei umliegenben @ebäuben unb $läfcen unb ein Sßiertel

am ßlctfen bafelbft, famt bem falben Styeil ber 9Mefij, 3«' un*

(S'ingetyorungen, unb in bie Wintere ober neue SBurg mit ben barum

iiegenben ©ebäuben unb Fialen, brei Viertel am Torfe, famt bem

falben Ityelt ber SMalcftj, mit 3U* (Slngetyörungen, roeläje beibe

Jp elften übrigens (Sbertyarb ftriebriety im % 1708 Nieter in feiner

$erfon tereinigte. 3n &olgc ber ton feinem ©otync, bem ©rafen

SBiltyelm JRcintyarb, im 3. 1772 eingeführten $rimogentturorbnung

flnb jle bie« aiiity feittyer, »tnngleiä) Jle fttt« bur<ty gefonberte Setyen»

Briefe terlletyen rourben.

3n ftolge be« 9lei<!ty«beputation«tyauptf$lujfe« tom 25. $ebr.

1803 fam Dleipperg unter bie batyrifetyc £anbc«tyotyett, ton Samern

gelangte e« an 33aben unb im @taat«tertrag tom 13. (Rot. 1810

trat 2)aben bie au«f<tyliefcli<tye Sanbe«tyotyeit über ben Ort an SBürt»

temberg ab.

2. 3u Raufen bei üRaffenbaity f.
o.

3. 3u .fclingenberg f. o.

4. 3u ©(^maigern f. u.

5. 3" <Storf«berg f. u.

6. 3u SBönnigtyeim, (Srligtyetm, ©emmingen, Älein » ©arta$,

Cleebronn u.
f.

tu. ift terfötebener SBeflfc ju nennen. <§ä?on gegen

ba« 3. 1388 erfaufte (Sfcertyarb ton 9?eipperg mit ©iettycr ton

Emmingen bie Äurmainjer Setyen: */« ©(tylofe unb (Statt ©onnig-

}eim mit /, (Srligtyeim für 4500 fL unb eulajtete im 3. 1383
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mit genanntem Dietger, be«gIciöVrt mit 2Bit$eIm pon ©aäjfen^eltti

unb aßern^er son (Heuhaufen einen ©urgfrieben (fliepfdjer ©tatutar*

rechte 425). Seit biefer %tit erfdjeint bie gamilie al« eine ber biet

Sonnigtyetmer ©anerben«Samillen unb Brfaf in biefer (Sigenföaft ali

furmain$i)dje« 9Hannleljen l

/4
ton 93urg unb Statt ißonnigtyeim unb

s?on (Srligtjeim (orgl. bie 2e^enbriefe vom 15. 2)?at 1406 unb 16.

SWärj 1485). ©lieber ber Mamille führten niäjt fetten ba« 9legU

ment fyer al« fog. fBaumeifter. 511« Äurmainj im 3. 1666 bie

$errf$aft MennigWim au Württemberg Perpfä'nbete , würbe obige«

2er)en son SBürttcmberg hergeben, bi« im 3.1727 ber ©raf oebatm

iUulipp Von Station in bie !pfanbf#aft na<$folgte unb im 3. 1737
SDiIMm tfeinhub ton 9t., beffen QSater (Sber^arb griebrid) fdjoii

im 3- 1725 ba« ©aumeijieramt an SOBürtiemberg abgetreten, ba«

fReipperger ©tertet Pon 33önnig$rim unb (Srlig^eim an Jturmainj

perfaufte. — S)en 25. (Hop. 1710 würbe jwi|'cpcn bem $er$og

(Sberfyarb Subwtg ton SBürttcmberg unb (Sberfyirb griebrtd) ton

Oicipperg ein Jfcaufpertrag abgefdjloffen, wornad? an festeren unter an*

berem al« üeben überlaffen würben bie bisher eigentfyümlidj befejfenen
s
/8 an ©rmmingen mit aOen {Rechten unb 3u 9'fyi>rben, in«bcfonbere

bem @d)loffe bafelbfi, al« Äunfelle^en, ferner ba« fyofye unb niebere

Sagen in ber .Rleingartadjer £ut fowie ba« tyotye 3agen in Sonnig»

tyeimer unb (Srltgtyeimer «Wartung at« ÜWannte^en, ba« ganerbfäjaft»

Uä)t gemeine Sagen ju 93önnigr;eim unb ba« tietue 3agcn ju Cleebronn

(eine mainjif^e ^fanbfebaft) auf Sebenöjeit. Obige % an ©em-
mingen famen im 3. 1806 unter bie babiföe tteljenfltyerrlidjfeit unb

^ancefltjobtit, unb befinben fl$ nodj jefct im SBeflg ber Samilie al«

(Stammgut, wätyrenb ber £etyen$arafter in gotge ©e)'e&c« Pom 9. 5lug.

1862 turd) grofcr/erjoa,!. (Sntf$liefjung Pom 18. ÜHärj 1864 aufs

gehoben werben ijt. Sagegen trat @raf Älfreb pon Jtteipperg ben

2./8. 3an. 1842/24. 3an. 1844 alle feine 3agbred)te in bem 99ön.

ntgr/eimer unb (Srlig^eimer 3agbbe$irf an bie ©taatfiperwaltung ab,

wofür er bie 3agb auf bem fog. SNorbtyeimer 3agbbifhift im Otetier

StUins®axtad), ber bie üRarfungen pon 9lorbtyeim, kaufen an ber ^abn
unP ÜJlorbtyaufen auöf$Iiefjti$ umfaßte, erhielt, unb bie 3«gb auf ber

^Wartung pon Raufen a. b. 3- alö 2e^en auftrug, ©olaV 3agbre#te

flnb UlanntUd) burd? ba« OJefefc Pom 17. Bug. 1849 aufgehoben

worben. — din weiterer früherer ©eflfc ber gamilie ju SBönnig^eim,

ber fog. SBeben^äufer $of, ifi fdjon oben (@. 344) betyanbelt.

7. 3u «belaufen (bab. S.»2t. Appingen). @d)on im 3. 1300

gehörte ber Ort rpalb ber ganulie Sfleipperg, l;a!b ber gamilie ©öler

pon 9taoen«burg; bie ledere Hälfte tarn in ber golge an ben faifer?

li$en Sanbpogt im dlfajj @<$warj Otein^arb pon 6icfingen unb

bur# beffen Softer £orot$ea an tyren ©ematyl ©bewarb, ©o$n
be« in ber @$laa)t bei Oteutlingen gefallenen wurttembergif^en Kat^ee
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9teinbarb »on 9t. 5>en 19. 0(pr. 1429 würbe (Sberharb bon St.

mit bem ganjen Orte »on Beben belehnt unb blieb berfetbe »on

nun an babifche« Sehen ber Samilfe; bur$ SBergletch »om 27./28.

<£ept. 1753 jrbo$ würbe ba* Ie^en6^cn(i^e Dberetgenthum für bie

3eit be« Seffent ber Familie quie«rirt (f. ob. ©.301) unb in

§otge bcö ©rff^f« Dom 9. Qlug. 1862 burch gropherjogl. (Snt*

fchliefung vom 18. War} 18C4 ber lehenbare (Kharatter be« hieflgcn

Scft^e« ber gamllie aufgehoben, watyrcnb berfelbe feine Sigenföaft

al« ©tammgut noch beibehalten fpt. — ©<hon nach bem ©peirer

SDiocefanregifter au« bem 15. 3at)rhunbert hatte bie gamilie ba«

*Patronat ber Stirbt aU^ier unb flc beflfct baffelbe noch heutzutage.

8. 3u S9erwangen. Ten Crpfenhof ju SBerroangen faufte

umfi 3- 1562 $hlltpp »on 9]. ber ftamllie Slngelloch ab/ unb ber?

fclbc blieb rourtt. SWannlehen ber 91. , bt« er im 3. 1806 unter

babifd^e 2ehen«herrlichfelt unb ^anbrdr>or)rit tarn. SDte auf biefem

^ofe belogene ÖJüft iß aber jefet aOobificirt roorberu Storch Grb»

fchaft unb Äauf machte bie gfamtüe in neuerer 3eit no$ bebeutenbe

(Erwerbungen aUhier, ^infK^tlic!^ grunb^errli^er JHe^te */4/ ^infi^t«

lieh ber Montanen bie Hälfte.

Unbebeiitenbcrcn ober nur »orübergebenben Bcfifc hatte bie gamilie au
folgcnbcit Orten:

I. 3n 2Bürttembcrg. 3m Cberamt Bracfenbeim. 3u Bracfenheim,
33 o t c ii b c i in

,
5 it xi e njimmei n, Qüglingeu mit ©laufen:

bom, $ a b e r f d) I a * t
, Raufen a. b. 3» 9?orbt)eim (f. bie

£>rtÄbefd)reibunaen). — 3,n Cberamt ©efigbeim, ^reubentbal, Out unb

S)orf, war 1692/96 im Befifce (Sberharb griebrieb* Bon ». (0.*«.=©efcbr.

23efia he im 176). jjju $ofeu: 3)ie gamilie war fa)on 1571 Sbeilbabet

am Crt, oerfaufte aber in ben 3. 1579 unb 1582 ie »/# beficlben an
Württemberg (eb. 204). 3U 2aufen: fforugütten all uutrttembergifcbc

Jebeu 1372; 3ebenten be* Äonj von SR. ollster würben im 3. 1379 fäicb*:

ritterlich o(4 württembergi[a>e feben erflSrt (35ger $eilbrouu 1, 163). —
3m Oberamt £>eilbronu. 3» fccilbroitn: um 1476 3*b*nt<n (Älunjin*

«er 4, 40). ©ro& = ®arta<h: $ofgüter (ftlunsinger 4, 47). £er halb«

T\orfl ju Xbnlbcim unb bie ftifebenfo 111 ßorfbeim, im 3- al>3

ir-iirttcmbergifcbe Scbcn (Älui^inqer 4, 32). 31t fttrehr)auf ett: 1440 9tn«

tbeil am Orte (6t.; 8.). — 3m Cberamt Eeonberg. 3u$eim*beim um* 3.
1360 «ntbeile am geheilten (öt.=?l.). 3u Wer fl innen im % 1281 3eben=

ten (f. 0.). 3« SRüncbiugen: ju oerfdnfbenen 3^cn erwarb bie ftamilie

bier 3ehentred)te, fo 1362, 1384, 1407. t>ertanf<hte ober im 3. 1448 all ihren

Mengen 3ebeutbefi|j an bat FI. ©ebeubaufen. — 3m Oberamt 2ubwig*burg.
«Int beil au 93 e i b in a e u 111 ber 2. Hälfte be* 17. 3abr&. bnreb ^rbfa>aft oon
ber gamilie^anweil (0.«.-©efd)r. ?ubwig«b. 6. 192). — 3m Oberaint SMar^

tarti. Tai Oq'ntuugSreeht ber Qurg Seilftein verfa)rteb ben 22.3au. 145G
<$r. Ulrich 0011 ^elfenftetu für geliebene 200 fl. unb ben 4. Itjeil ber 33eute,

welche burch €tra9enraub baluu gebracht uuubc, bem Qbetbarb \>on W., allein

<8raf Ulrich 0011 fBurttemberg brachte im 3. 1457 ©urg unb 6tabt mit

ben>attueter J>anb n>ieber an fidj (orgl. 6t&(in 3, 506). — 3m Cberamt
«Ragolb. 2Rit bem ©cbloffe SWanbelberg bei Böfingen würbe 00m SWarfs

grafen Bcrnbarb von ©aben (f 1431) ^einrieb von W. belehnt unter ber
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SBebiugung, ba§ berfel^c baft 6*Iofe bauen unb ba »v ebnen fefle
; $ einrieb

unterlieft baft löauen, toeftbalb baft fieben oom URatfcjrafm 3a 'p& ^« ü°n ©aben
eingejegen unb ^einrieb mit einer fBefätoerbe bitgfgtn oom 2>ianuenqcrid)t

ju Sulingen im 3. 1439 abgemiefen »urbe (0.»«..5c)efd>r. Wagolb 148). —
3m Cbtramt üledarfuim. 3u Offenau: im 3. 1315 erhielt baft etijt

Wimpfen 00m SJifdjof oon ttormft bie (Srlaubuife, an ffonrab ton 92. ben

Crt $urenfurt ju pcrtaufAcit gegen 2 Ibeile M grofcen Erbeuten ju Offem
beim, töormfer ?eben (6t. »*.). 9tutbcile am <8anerbenf<ol©B ©ibbern,
baft jeboeb 0011 ®raf II lud; oon ©ürttemberg ben 25. 3 11 "- 1458 eingenommen
unb gefa}leit't mürbe; ein 9efud) ttberbarbft oon 92. unb ©enoffeu um £d)a-

benerfafe fo)lug ber <&raf mit bei ftntmort ab, fte unb bie 3brigot baten

oon biefem 6*Io& anft mit Kaub unb 2M-aub oielen ©djaben getban (Sattler

®r. 2. ftortf. 246). — 3m Coeramt Waiblingen. Ter Öndjenladjbof
t@em. Birfmannftireiler) von (Jfrerbarb griebrid) oon 92. 1711 erworben,

1728 0011 beffen örbeu um 21,000 |L oerfauft (0.«*.*Bcf$r. Saiblingen

120).

2. 3n ©aben. 3m ©enttarnt Bretten. 3u 3aifenbaufeu <8üter

imb fliehte bift 1365 (6t.-«.). — 3m Cberamt ©rud)fal. Die balbe ©nrg
CberBtoi*b«im bift 1348 (fflunjiuger 4, 32). — 3m ©ejirfftamt <*ppin=

gen. 3» eppingeu: oor 1263 Oülten (f. 0.). 3m 3. i:;u5 oerjidjttte Weint- et

von W, auf baft ^atronatrerbt ju ©djluditrrn, allein na<b bem $Borm|er

Diöcefanregifter von 1496 blatte bie gamilic baft $räfentation£re(bt wieber.

(orgl. Älunjiuger 4, 31. 42) 311 6 ireirbeuberg unb 6 t ebb ad) pf5b

jildje £eben im 16. 3abrbu»bett (rergl. eb. 45); norb fpäter jWicntrrdite unb
©runbjinfe, bie iubefien abgelöftt lvurben. — $m Dberamt Äeibelberg. Tic

abgegangene ».Burg 6d>abbaufen (bei $eibelberg) im 3- 1454, roeldje je«

bod) febon 1458 in fhirmfebcrjcbem ©efitoe erfrbeint (SBibber @efcbid)tc ber

Bftlj i, 381); nod) 1470 3ebenten anbier (*l;iujinger 4, 40). — 3m ©c^

oitfftamt 9Moftbad). Den 23. Äpr. 1397 oerraufte baft Domrapitel jn 9J2ainj

an Gberbarb oon 92. unb 2 (Sebrübtr Oon ^irfcbboru 6d)!o|>, ©urg unb
6tabt Hllfclk, bie 2 Dörfer 3H üb Iba 0} unb Jtafcentbal, in 6iilj=

bad) ein Drittel ber Bogtci unb ftreoel für 2000 Öolbgulben (Würdtwein
Kot. Bubs. 2, 320). 3n ber jtoeiten $filfte beft 17. Oabjbmibertft baft balbc

Dorf ©au ben jelt famt V, 0 beft anberen Sb/ilc« (Älunjiuger 4, 47). —
3m »ejirfftamt Oiedarbifdioffcbeim. 3m »nfaug beft 18. 3ab.rbunbert« oor:

übergebenb baft Rittergut ©abftabt (Älunjinger 4, 47). — 3m ©ejirfftamt

Sinftbeim. 3" 9J2id>clfclb (Bülten auf bem ©adunamiÄbof bift 1324, '/»

beft Oxti bift 1470 (*luu*inger A, 31. 39). 3u 9ceibeu giftete SReinbarb

oon 92. 1454 eine ftriibmeffe, unb ftanb baft ^atronat ber Pirdie ber gamilic

nod) na di bem SBrrmfer DiocefanregiPer oon 1496 jiu; 1470 mürbe bie

Hälfte beft Crtft an bie ^fal^ oerrauft (Jt(un)tnger 4, 37. 40); fpSter hatte

bie Familie bter nod; 3ebeutred}te unb @runbunfe f
bie iubefien abgelbftt

tourben. — 3m $esirrftaint 3Sieft(od}: baft ^atronat brft 61. @rorg3< uub
<2t. 3obanne«.«Itareft ju SBieftlod) unb ber grübrneffc ju Dielb.cim uad)

obigem Diocefanreginer.

3. 3n Mtn. 3m 3. 1441 Übertrag ^faljgraf Otto ben 6dnu> über

baft JKitterftift Wimpfen au (fberbarb oon 92., wie bieft fdjou fein Setter

Subtoig getban («rd)io für b<fi- ©efo>. 3, 23). — 3m % 1536 empfing

üubtoig oon 92. Oom furfftrften Submig oon ber «Pfalj bie ©urglebcu JU
Oppenbeim, 92ieberu>iefen unb SScftbofen, wcttr>e feiner fjamilie

uoa> ISngere 3eit binbura) oerblieben.

Digitized by Google



3j2 CrtJbefdjretbung

Da« Sorf JHeipperg
Bitbete öon je^er einen S^eil be« Sefcen« 9leippeTg unb feuerte 6t«

gum S3eginn be« 1 9. 3ab,r bun b er t 0 jum r ei cb$r i tterjajaf tl idjen Danton

äraiäjgau (Der gl. oben <S. 344). Die >Jted)t«ü<r$altmjfe ber Sie»

$en8untertt)anen waren im ungemeinen btefelben roie bie ber .Klingen«

berget ; leibeigene gab cd bicr jeben feit 1735 feine mer)r. Dieser«

fdjaft tvobnte feit Anfang be« 18. 3a^tbunbert3 nidjt mebr aflba;

fie t)atte auf ber ganzen Wartung ba« grofje unb Keine ffieibroerf.

Den 8. Sept. 1285 öerpaäjtete ba« Stl. QHaulbronn einen

SBeinberg basier um ben 3. Xtyil be« Ertrage«, öertaufdjte aber feine

bjeflgen Sßeinberge ben 29. ©ept. 1288 an bie pon SReipperg (<5t.-2l.).

Da« JBiöt&um QBorm« batte tner Petenten, bie e« im 15. 3af;r$un-

bert an bie öon 9leur)aufen, 1470 an Colmar Semlin ton Xljal-

fyeim, IG IG an (Sngeltyarb (Mol er oon JHaöenSburg verlieb, im 3atyt

1717 aber bei einem eingetretenen (Srlebtgung«faH an ftdj jog,

(Schannat Ep. Wormat. 1, 2G8. 277). Da« $ocf;jiift 9lug«burg

bejog nod) 1746 ©ülteu aU^icr. SSon rceltlidjen fyer *u 3eiten

jetjentbercdjtigten Herren flnb ju nennen: ©ifrib öon Benningen,

weldjer 13G6 einige fyeftge ^ebenten an 3otyannfen 9iOt(?aft ver«

lauft j
ferner al« 52cl?enöinl;aber n?ürttembergif<$er Renten bie 2Naifer

(1428/1462), ©ad)fen$cim (1457/76), Tailfingen (1462/1 530), Sie*

benftetn (1476/1575), »Nippenburg (1499/1646), Samparter (1530),

Dr. (Safpar 39eer (1553), tfanjlet ©erwarb (1592), 23arnbuler

(1650/1795).

3m 18. 3aWunbert rear ber grofje grucb> unb 2Beinjer/ente

son einem geroifjen SBejirf mit bem r;erjogli<$en Tau« Württemberg

unb bem Domfapitel 5Borm« tbcübar, folget Diftrift aud) Don bem,

roeldjer jum Sefyen pripatiöe geborte, orbentlicb, feparirt unb ivobl

öerfteint. 3m 3- 1852 würben bie öerfä)tebenen 3e$entred)te befinittö

abgelöfit unb werben im 3- 1874 Bejaht fein.

3n älterer j$tit beftanb nur in ber fyeflgen Sßurg eine bem r).

©eorg geweifte JtapeQe, in roeldjer ein Kaplan mit eigener SBofynung

unb $frünbc angejhtlt tvar (Jtfunjinger 4, 57), im Uebrigen mar

ber Ort ftiliat pon 9)1 c im« beim. Allein im % 1476 gemattete ©raf

(fp. £wjog) (Sberljarb im SJart al« 2e$en«$err ber Pfarrei 3Hetm«-

$eim bret ©ebrübern öon 91ripperg bie (Errichtung einer eigenen ber

f). Jtatyarina geweiften $farrflr$e (etein^ofer 8, 263), $u roeläjet

bie Samilic Scefpperg ba« $räfentation«red)t betam.

Da« Ort«wappen ift ba« ber gamilie öon (Rcipperg.

(Sine untergeorbnetere Familie roaren bte Säger öon ^eipperg;

ein meinbot 3äger pon 91. ift fdjon oben (<S. 341) oorgefommen, £art*

mub ber 3ager öon 9c. roirb 1331 genannt (<St.«9l.).

Statuier rourbe ben 28. 9lug. 1767 geboren ffiltyelmine Hugufte,

Soäjtcr be« ^iejlgew Pfarrer« SWaijd), fpäter an ben SBu^bructo
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SMÜUer in qjfor^cim »erbeiratbet, fl'ft- ™07 - *attt

i^re mfift f$roermütt)ig febroärmerififyn {Dietlingen einen «Hamen unb
mar mit ben bamals tebenbtn Tidjtern, rote ©oetbc unb Set. tücr, in

^erfebr. (3Jergl. übet f!e unb ibre ffierfc namentlich : ©cbjnbel, bie

beutfeben e<$riftjieÜ'ttinnen be« 19. 3«hrhunbert« 2/ 22—29.)

fticbetftfeit,

«nneinke III. *t. mit 670 «in». — «u. JSfarrei; 2 etanben nortn>dHia) ton bet C&ew
amttfUbt gclcgea.

Ter niebt unfreujiblicbe rtinlicbe Ort liegt anmutbig im oberen

2eintl)al unb ifl tbeilö in Die Stjalebene, tbeil« an ben lei$t gegen

Sübofien geneigten £ba(abbang lang geflredt Eingebaut. Turcb ben

£rt fiibrt ber Sänge nacb bie gut unterhaltene f0icinalflra§c ton

©ebtvaigern nacb .Riem« ©ar lach unb an ibv, rote auch an ben jicmlicb

breiten gut gehaltenen Diebe nfirafjen, Tagern ftcb etwa« unregelmäfjig

unb gebrängt bie einfachen, nidjt fetten minber anfe$nli$cn länb-

lieben SBohnungen, bon Obftbaumgärten frcunbtfcb, untgebeu. 3) er

Ort war früber ummauert unb blatte brei Xbore: bafl $fäfjertbor

an ber morbrrcflfcite be« Ort« am 2Beg nacb. Stcbbacb, ba« $etU
tronnet Xt)or an ber Oftfeite unb ba« ,fclcln«©artacber $t)ot an ber

SBeftfeite be« «Dorf«.

Tie Jlircbe liegt reebt« an ber ©trafje nacb ßlein«©artaeB , über

Staffeln erbebt in bem cinft feften früheren Jlird) bot unb gebort bem

gotl)ifeben ©ilfe an, bodj rourbc it)r <£<biff im 3ab,re 1772 bebcu»

tenb gegen 9c orten erweitert; an ihrer SBeftfront ift ber urfprüngs

liebe fcblanfe gotbifebe ©iebel noch wobt ja erfennen, aueb fubt man
noeb einige fpifcbogige (Singänge, — bagegen fle^t ber eble aotl)ijebe

<5bor noeb ganj unoerfebrt j er Ifl reebteefig, mit Strebepfeilern be«

fefet unb wirb von jwei fronen Otippenfreujgewölben, beren ©ebtufj«

jlcine mit trefflieben 93tattrofetten gefebmücft ft nb
/ überfpannt. (Degen

Often enthält er ein prächtige« breitbeilige^ <Spi&bogenfcnft<r mit

einer ffiierblattrofette, feine beiben übrigen gegen Süben angebrachten

Srcnfter baben ftrenge« gifchblafcnmafjwcrf ; flu*e« beutet auf ben be-

ginn be« 15. 3abr$unbcrt« al« (Srbauungfljeit. lieber bem <5l)or

erbebt flcb ber erft Biel fpäter erriebtete aebteefige höljernc Xf)\xxm mit

bobem Bdtbacbe unb trägt jwei f et) wer jugänglitbe ©locfen, eine ge-

goffen bon ©. flftecblen in Stuttgart, bie anbere com 3. 1820. £aft

befiteibene 3nnere enthält einen gut gefcbjitfeten gegen unten etwas

berfiümmeltcn l5l;orjiubl mit ber 3abre«jabt 1524 unb ein alte«

haiblebenfgrojjc« tfrueifir; ber Xriumpljbogen ift fpifc, bie Orgel ftebt

leiber im öbore. £ie Unterhaltung ber Äircbe ruht auf ber ©emeinbe.

Ter Scgräbntjjptafc lag bi« jum 3ab,r 1838 um bie Jlircbe,

»r|a)r. ton «Bfitttmib. M. ©eff. Oberamt »radai*««. 23
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feit tiefet 3eit Befielt bet neue ton einer SNauer umgebene etwa

250 Schritte norblich com Ort. Unterhalb ber Stirbt gegen Ojten

liegt an ber ©traße ba* huM$* grlb getunkte gweiflotfige »Ujarrhau«,

beffen Unterhaltung best Staate juftrtyt, e8 würbe 1726, laut bet

baran angebrachten 3nf$rift, errietet. 2>a8 1862 maffi» er«

Baute <S$utyau6 hat eine gefunbe ho$e Sage unb enthält gwei 2er)r*

jtmmer; bie an ber 6$ulc fte^enben Sehrer, ein ©chuhneißer unö

ein 2cr>rflcr>ilfe, wohnen im alten (Schulhaufe. £afl mitten im Ort
<m ber $auptftraße flehcnbe Orathh«"* »»urbc 1738 erbaut, lieber*

bieß flnb »orhanben ein ©atfhau«, ein Sßafchhaue, eine Jtelter mit

gtoei Säumen unb ein GchafhauS.

©ute« Xrinfmajfer liefern hinreichenb 5 $unwbrunnen, unb bie

Sein fließt gunäcbfl (füblich) am Drt torüber. Such bie Warfung
ift reich an Quellen, namentlich am Vornweg unb im 99rüchtc. $cr

Stalbach münbet unterhalb bcö Ort« in bie Sein, früher bcflan-

ben im 5tt>al gegen ©ppingen 3 6een, ton benen 2 in SGBiefenarunb

umgewanbelt flnb, wahrenb ber brüte al« 3Beibcnfafc bient. lieber

bie Sein unb ben Tachbach führen 4 fteinerne unb 2 hüljerne Srücfen,

»eiche fämtltch ton ber ©emeinbe gu unterhalten flnb. £ic meijl

traf(igen (Einwohner, pon benen gegenwärtig 2 über 80 3ahre gählcn,

flnb fparfam, fleißig unb georbnet; ihre «§auptnahrung«qucflcn bc*

flehen in fcelbbau, OSiehgucht unb ffieinbau, währenb bie ©ewerbc

meift ben nötigen örtlichen ©ebürfnifien bienen unb nur bie flart

vertretenen Maurer unb SDcber nach auß«n arbeiten. £>ie Q3ermogen0«

fterhältniffe gehören gu ben mittelmäßigen, inbem ber t ermöglichte

9Bürger etrva 30 borgen, bie mittlere klaffe 10—15 unb bie min«

ber bemittelte Älaffe 1 •/,—2 borgen ©runbeigenthum beflfct; 3—

4

UJerfonen erhatten gegenwärtig mäßige llntcrftüfcung von Seiten ber

©emeinbe. S3on ben gwei »orhanbenen «Wühlen hat bie am oberen

Orteenbe einen «Wahl- unb einen ©erbgang, bie am unteren dnbe
be« £>orf« gwei SOTahlgänge unb einen ©erbgang. (Sin Jtramlabcn

Befleht, 6chilbwirthfcbaften flnb nicht »orhanben.

£ie giemlich große Wartung, ron ber übrigens ein namhafter

tytil mit SBalb befioeft tfl, grengt gegen Otorbwcflen an ba« ©roß;

t>ergogthum SBaben unb h«t eine kugelige, theilweife bergige Sage.

55>er im allgemeinen mittelfruchtbare ©oben befleht auf ben Anhöhen,
namentlich auf bem Büchelberg, au« ben leichtfanblgen 3erfe$ungcn

be« JT euperwerf jietnS , au ben Abhängen aufl ©ipämergcln unb an

ben 'Ausläufern berfclBen au0 fchwerem Xfyon unb Sehm. 2luf bem
"Büchelberg flnb ,mcl;we 233 erfji einbräche angelegt, von benen auch

theilweife 9Ratef«al nach außen abgefegt Wirb; Sehnt* unb «Mergel»

gruben flnb sott-anben. £afl Ätima ifl giemlich milb unb erlaubt

noch ben Qlnbau ber 9ieBe, ba aber baS fyal gerabe Pon ©übweft

nach Oiorbofl gieW unb fomit ben rauhen Worboftwinben freien 3u=
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tritt flcflattet, fo lommcn nkfc)t feiten farbliche &rü$Ilnge[rSfte unb

latte Webet öor. ^agelfdjlag gehört ju ben (Seltenheiten. «Die

£anbwirthf<$aft wirb fo gut ol« e« bie SBerhSItniffe ertauben mit

grleifc unb CStfer betrieben unb »erbeffertc 51 tf er gerätst, rufe ber 93ra*

banterpflug unb bie SBatje, ftnb eingeführt; man baut bie gewöhn»

liiert OMreibearten, Äartoffeln , breiblättrigen Älee, Sujerne, 3ucfer«

rüben, (5i$orie unb jirmlicb biet $anf, bon bem ein Heiner Ztyil

auch nad? aufjen »ertauft wirb. 9Son ben @etreibeer)eugniffen tonnen

jährlich nur etwa 1 50 ©djeffel fDintel nad) «£>eilbr onn abgefefet wer*

bem fDer nicht ferjr auegebetynte 9Bfefenbaa erzeugt ein mittelgute«

$utter, bat im Ort verbraucht roirb. 93on feiner Öebeutung iß ber

SBetnbau, ber fleh In neuerer Seit hauptf Schlich mit föroargen 5Ki§=

Iingen befä>äftigt unb einen mittelmäßigen ftBein liefert, beffen greife

flä> in ben legten 10 3at)ren oon 20—40 fL pr. (Sinter bewegten.

3n bem üblichen ©ogenfchnltt werben etwa 3000 ©töcfe auf bem

3Horgen gepflanjt unb ber (Ertrag eines «Worgen« beträgt etwa 3

(Simer. fDer SEBeln wirb t&eilmeife in bae -Babiföe Perfauft. Slua}

bie Cbftjudjt (t)auptfää)Ii$ fiuifen unb B^etfebgen) ift gering, weit

bie Dbftbäume tpäufig bur$ gfru^IingSfröfte unb Falte 9lebel leiben.

91 u« ben oort)anbenen 440 SNorgen ©emeinbewalbungen bejiefct

jeber ©ürger Jär)rU<$ '/» Klafter, bafl übrige $ot| wirb »erlauft unb

ber 6tIö6 Von 800—1000 fl. fliegt in bie ©emeinbefaffe ; über-

biefj bejieljt bie ©emeinbe au« ber iöradj» unb Gtoppclweibe, auf ber

ein Ort«f<häfer ben ffiintcr über 230 fflaparbfebafe laufen laßt,

einen $aa>t ton 300—850 fl, aus ber fNferchnufrung 200 fL unb
aue Perpachteten ®emeinbegütern etwa 200 fl.

^ftrbcjuä^t befielt nicht unb bie Otinbuie^udjt wirb mittelgut

Betrieben, man juxtet einen gewöhnlichen Dlccfarfchlag unb f;at brel

Barren aufgehellt; £ anbei mit U?ietj finbet nicht flott.

93on befonberen Stiftungen jlnb etwa 700 fl. rjor$anben, bereit

Sinfe meift ju QlrmcnjwecTen, unb ein Heiner Xr/ell auch j« Sajul=

jToecfen PerWcnbet werben.

(Sine norböjlllch com Ort gelegene 9tnhöt)e wirb „auf ber

SBaTt" genannt, wa« auf einen ehemaligen SBacbtpoften tjinbrutet;

norbliaV »om Ort jic^t ein ftetbwcg, iheilweife frufrweg, unter ber

Benennung „»JJfajfenwegle, ^pafterwegle* in nörbliö)er ötiä>tung in

bat ©abifche.

2>cr Ort tjatte melftenfl bajfelbe ©chitffat Wie Ä[ein.-@artaä>,

fo juerft bae babifä)en 23eftfce?, bann ber 3uget?örigfcit jum SBibbum
ber Gräfin Antonia pon Württemberg im % 1380, unb ber 93er*

pfänbung an bie Samilte von Qcmmingen in ben Sauren 1485 bi«

1571 (f. JHrin.©artach).

£a« €tift ffiimpfen hatte bie ©efrfcung unb ©efolbung ber
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tyiejlgen Pfarrei,*) ju weld)er bifl jum 3. 1460 Ärein«@artad) al«

gilial gehörte (f. J?(ein»($artad)). Tem Pfarrer Würbe bie Verwal-

tung beö Ginfommen« unb brr ©üter, weldje er ju genie&en t>atte,

überlaffm , woburd) er t$eil« In feinem JBeruf unb Äirdjcnbienfi

»ertylnbert würbe, ttyeilfl bie ©üter, wenn er be« ftelbbaufl unerfahren,

»erberbt würben, ba$er »ergtid) fld) 8.3uT. 1588£erj. Siubwig »on

Jffiürttemberg mit bem ©Uft, bafj e« ber Pfarrei eine J5tyrlid)e Jt om*

ptttnj an ®etb, $ru$ien, SBein, unb ©enujj gereifter ©üter unb

be« Keinen 3c^tnten fööpfte unb ba« 93farrt)aufl in wefentlid)em

Sau ju erhalten übernahm (Sattler $erjoge 5, 111). ©en 29.

<§ept. 167 7 öerfaufte aber ba« Stift, weil bie Salarirung be«

lut$erifd)en Pfarrer« öfel ju tyod) fomme, wie ber 2öormfer fttfdjftf

in feinem SBefiätigungflbrief tom 16. ©ept. b. 3. fagt, ba« 91oinU

nation«red)t be« Pfarrer«, ba« $farrt)au« unb bie babel ftetyenbe

<Sd)euer, 3tnfen unb (Bülten, ben grofjen unb Meinen 0rrud)t» unb

ben SBeinjffyenten (mit QluSnafyme eine« befonberen S3ejirfffl) , ba«

2Bibbumgut, ben ftafelod)fen u.
f.

w. um 270 fl. an Württemberg.

3m 3- 1693 würbe burd) bie ftran$ofen eine ©ioefe jerfd)lageu unb

metyr al« bie Hälfte be« (Srjefl tynweggefütyrt, ber fllberne Äcld), ba«

(S§orf;emb, bie Utyr unb bie ©locfenfeile, oerfd)iebene Äird)enbüd)er

würben ttyeilfi geraubt, tfyeilfl ruinirt.— Öieben ber Pfarrei beftanben

t;ter eine ftrütymejjpfrünbe, weld)e £d)ulttyeifj, (Merid)t unb ©emeinoc

mit bem Pfarrer ju »erleiden litten, bie aber in Sofge ber SJlcfor*

matten tfyeilö gur 53efoibung be« ©djulmeifier«, {falls gum Firmen«

faften eingebogen würbe , ferner ein burd) ben §icflgen Pfarrer 93eit

3ünger im 3. 1511 gefiijtete« ©aloc unb 4 3ar;reöjeiten (fllunjtnger

2, 177 ff.).
— Kud) ber 2>eutfd)e Orbeu &atte tyier ©efäüe.

Äorbfjaufcn,

öftneinte III. St mit 3J8 (Sinn?., »or. 2 itatfr. — Gt>. Sfattbotf, 1 Ctunbe nortöfUi«

von tet O&cramte-ftatt aefegcn.

9tn bem ötUid)en fanften Ausläufer be« £eibelc-erg«, wo ba«

fruchtbare gegen ben JHedar fld) tyinjiel)cnbe gladManb beginnt, tyat

bet erft im 3afyr 1700 gegrünbete Ort an einem leidjt gegen ba«

mäfig eingefurd)te >8reibad)«"3 läld)eu geneigten Ölb^ange eine gcfuube

fommerlid)< Üage. $>a« jtbr freunblid)e Torf bilbet nur eine fd)uur»

gerabe Strafe, an ber ju beiben (Seiten bie einjiotfigen $übfd)en

$aufer in mäßigen, mit 03emüfegärtd)en aufgefüllten 9lbftänben fyn*

gebaut finb; hinter je jwei Käufern ftel;t beinahe regelmäßig eine

*) To« t>cn JHunjinger 2, 178 9inm. genannte Oiieberftefcn ifl ntdjt

ba« nitfrifle, fouberu, U'te and) eine llrrunbc i>om 16. 9iow. 1512 im St.-21.

beweist, ein anbereS, im SRuralfavütcl ^icrjO<im be3 €pcuifd)eu Wrcbibiafci

uat« ©. ©uibo gelegene!
j ^iernad) ift aua) (Slejj 2»erfud) it. f. iu. II. 2, 415

berid)liijciu
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gemeinf<haflliche 6$eunc unb ^intcr biefer flnb fchöne Obfibaumgärten

angelegt, fo bafj ber Ort glelchfam mit einem Obfibaumwälöchen

umfcblojfen ifi. £ic gattj einfach gehaltene, betfaalariige Stuty fleht

an ber <&auptfhafje in ber Witte be« Drtfl unb würbe 1821 , an

Stelle ber 1721 errichteten, erbaut; ir)re Unterhaltung ruht auf ber

©emeinbe (f. auch unten <S. 360).

2>er ummauerte 33egräbnifcpla& liegt unmittelbar hinter ber

Äir*e. £a6 anfehnliche, gut unterhaltene $farr^au0 fleht an bet

(Sübfeite ber $auptfira$c ber ^ir^e gegenüber; ed würbe im 3at;r

1836 mit einem ftufmanb Pon 4560 fi. neu erbaut, woju ber 3nter«

falarfonb«, ber Staat, ber reformirte ftonbö, bie ©emeinben im Diecfai«

unb (Schwarjwalbfreife unb bie reformirte ©emeinbe in ^ranffurt

Beiträge lieferten. Tic aSerblnblichfeit ber Unterhaltung \}at bie

©emeinbe. £a* ^farr^au« enthält jugleith bie ©chule unb bie ©e-

Iaffe für ben ©emetnberath; ber ©chulmelfter wohnt in bem ber

(^emeinbe gehörigen ehemaligen Sßfarrhaufe. Ucberbiejj fielen noeb

im (Sigenthum ber ©emeinbe ein fBad^aut, eine .Reiter mit jwei

Bäumen, ein Qlrmenhau« unb ein (Sdjafhaud. Xuvcfi ben öjHi$en

l^til beö Türfeö führt bie gut unterhaltene 9?orbr;eim«53racfenhelmer

Kanbfirafje, pon ber unfern (füblich) befi Ortfl bie 23(cinaljira(je nad?

Raufen ablcnft. £>ie junachfl am Ort über ben £rciba<h angelegte

fleinerne ©rücfc hat btr (Staat ju unterhalten.

©uteö Srintwaffer liefern Inn rei dient* 5 JJJumpbrunnen , auch

flnb 2 Stetten im Ort angelegt unb überbfefi entfpringt ber Jöveibad;

ganj nahe (füblicb) am Ort unb nimmt balb ben an ber jüblicfceti

«JWarfungflgrenje Wnfliefcenbeu „Furjen Freibad?" auf.

S)ie (Einwohner, benen man ihre piemonteflfcbe Slbftammung

noch wohl anfleht* flnb melften« hübfehe, gut gewachfene Seute mit

öorherrfchenb febwarjen paaren unb Äugen neben etwa« bräunlicher

©eftcht*farbe
; flc perblnben mit einem lebhaften, etmaö reizbaren

Temperament großen ftieifj, €parfamfeit, ©rtriebfamfeit unb r-ielen

Tcligiöfen Sinn. 3 t>re Vermögen 8umjränbe finb im Vergleich mit

antern wohlhabenben Orten etwa« geringer, bagegen ift ihr Qluflfom«

men bei bem Porherrfchenben $lei|j gut. £er ©runbbcQfc beö per*

möglichften SBurgerfl beträgt 60, ber beB fog. SKittelmann« 30 unb

ber ber minber bemittelten .Klaffe 5 «Morgen. 9luf angrenjenben

«Wartungen beflfcen bie (Einwohner etwa 300 «Worgen. SDie Haupts

erwerbdqueöen befielen in gelbbau, »-Biehjucht, SQBein» unb Cbjibau,

roährenb bie ©ewerbe fleh auf bie uölbigfren £ant>tvcrfer befchränten,

bon benen nur einige ©chufxet auch nach au§en arbeiten. 3roei

@chilbroirthfchaftcn unb ein «fteamlaben flnb Porhanben. $anbel mit

$änbfro unb Gumpen wirb »on mehreren armen weiblichen «ßerfonen

getrieben; auch befinbet fleh ein «Korbflechter im Ort.

2>ie Heine «Wartung hat eine flacbwelUge, theilweife hügelige
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Sage unb einen mlttelfrucfybaren bi« fru$tbaren ©oben, ber Por&err-

f$enb aus ben Inneren tyonigen 3erf<$ungen bet unteren äeuper«

mergelt, im dfUi$en Xtyil ber Wartung tyeilweife au« £e$m befreit

unb fl$ jum »Einbau be« Sintel« fe$r gut eignet T>afl Klima ifk

milb unb erlaubt ben Qlnbau ber (Hebe unb anberer feinerer Kultur»

gewäc^fe, benen Jebo$ juweilen $rü&ltna#frofie unb falte 9iebet

traben; au ifl bie gegen Horben unb Cften n(c$t gcfcbüfcte ©egenb

flarten SEÖtnben auSgefe^t. $agelfcbTag tommt feiten »or.

Tie ganbwirtbfcbaft wirb mit Stnwenbung perbejfertet Beter-

gcrattye, namentliö} brö allgemein eingeführten SÖrabanterpflug«, fc^r

fleißig unb umficfjtig getrieben. üMan baut aufjer ben gewöhnlichen

©etrelbearten Kartoffeln, fe$r fiel gutterfräuter , namentlich 2ujerne,

3ucferrüben, <§anf für ben eigenen SBebarf unb 9J?obn jum ÜßeTtauf.

03on ben OMreibefrücbten tonnen jährlich etroa 400 <5<$fff. Fintel,

200 £cbffl. (SJerfte unb 200 @6}ffl. $aber auf ber ©abranne In

£etlbronn pertauft werben. Ter nicht au9gebe^nte aber ergiebige

SBiefenbau liefert ein jiemlidj gute« ftutter, ba« thcilweife auch nadi

au|en abgefegt wirb. 5lucb ©emüfe werben über ben eigenen 9?ebarf

Perfauft. 93on nicht großer $?ebeutung ift ber SBeinbau, ber in ber

gewöhnlichen ©auart mit 2800—3000 ©totfen auf' einem SWorgen

getrieben wirb; man pflanzt Porjug«weife föroarje Oiijjlinge unb (Slb-

Itnge unb erjielt einen feurigen, aber etwa« rauhen SBein, beffen

greife fl<$ in ben legten 10 Sahren pon 22—70 fl. pr. (Simer

bewegten. Ter b.\t r:e (Srtrag eine« ©Jorgen« wirb ju 10 Gimern

angegeben. Tie nieberen, jugleidj aueb bie weniger gejchü&ten Sagen

werben ben 2Dintcr über belogen. Ter Wbfafc beö 2Bein« gebt baupt«

fachlich uac^ ^eilbrcnu unb in ben 6ebwarjwalb. 3n nambaftet

2tu«behnung wirb bie noch im 3unebmen begriffene Obfljucbt ge»

trieben; man pflanjt b<i«Ptfäcblich SWoftforten, namentlich Siel Suiten,

unb pon ©teinobfl 3w«»fcbg«n. Sa« Cbft wirb gemojiet, gebörrt

unb in günftigen fahren etwa 3000 6imri nach aufen Pertaufc.

Sie 3ungfiämme begebt man meift ton ^eitbronn.

Sie ©emetnbe fcefl&t 22'/2 borgen Saubwalbungcn , bie alle

brei 3a$re 20 Klafter Prügel unb 900 ©tuet UBeHen abwerfen;

ba« $oljerjeugnifj wirb pertauft unb ber Grlö« mit etwa 700 fl.

fUfft in bie ©emeinbefaffe. Ueberbicfj bejier)t bie OJemelnbe au* bet

SßraoV unb ©toppelmelbe, bie ein €>rt«fdjäfer ben $erbft unb ©intet

über mit 1 50 <5t. beutfe^en (Schafen befährt, 80 fl., »on bet $ffr$*

nubung 200 fl. unb Pom UJacfit au« SÄßmanbeu 25 fl.

Sie Olinbtiebjucbt (Kreujung pon einem tüchtigen 9cectarfcblag

unb ©immentbaletrace) ifl in gutem 3ufanbe, Wirb bureb jwei Marren

nacbgejüdjtet unb immer mer)r ju perbeffern gefugt; au$ ber «fcanbet

mit 93ie^, auf ben $ellbronner OTSrtten, ifl pon Belang, be§glei$en

bie ©cbweinejucbt pon einiger SBebeutung; fle befo>Sftigt (lä) mit bet
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$alfemgtif$en unb Sanbraee unb erlaubt einen mäßigen SSerfauf an

grmäfhten (Sehweinen unb gertein.

flßon flnftalten befielt aufjer ber QSolfSfchuIe noch eine 2Irt>eit?-

fchule, in ber ben SBinter über SHäbchen rem 5—14 3a$ren im

©triefen, 9Rät)en unb Garfeln unterrichtet werben.

Qln Befonberen Stiftungen flnb 743 (L porhanben, beren 3i"[*

nach bem SBiOen ber (Stifter meift ju «rmenjwecfen oerwenbet »er-

ben, mit 9lu«na$me pon 60 fl., ton benen ber jeweilige Drtögeift-

tiä)e bie 3infe erhält unb ton 71 fC. # pon benen flc bem e$ut«

meifler jutommen.

(Sin alter JRomerwrg, ber ton Raufen uerfommt, führt burd)

ben Ort unb weiter, unter bem 9iamen „Dtlttweg", in ber tlllcfyung

gegen ®rofj.®artad). (Sin anberer alter SBeg führt ben «Warnen

£iemenweg.

£er Ort bilbete früher einen ffiejianbtheil ber Wartungen von

Slorbheim unb Raufen unb würbe erft im 3- 1700 burch ffialbenfer

au« $iemont gegrünbet. JEiefe würben betanntlidj um it)refi epange«

li|d)en ©lauben« wiUen in ihrer J)eimat(; burch ben «§erjog Victor

ftmabeu« II. con (Sasopen unter franjöflfcbem (Sinfluffe fehr bebrängt,

bejie^ung«weife »erjagt, unb würben na et) längeren Berpcmblungen

§um Ztyll in SBürttemberg, befonber« in ben Remtern «JRaulbronn

unb üeonberg aufgenommen, wobei fle folche« fianb alfl ©efchenf er-

hielten, welche« in golge ber Kriege be« 17. 3a^rl)unbert« unge-

baut unb ^errenloS war. diejenigen SSalbenfer, welche fleh gerabe

in biefer ©cgrnb nicberlicfjcn , famen etrcaS nadt) ben anbereu an,

ba fle jurot in bem gräflich ifenburgifchen unb wächterSbachlfchen

Orte SEalbenburg fleh Ratten niebcrlafien wollen, bafelbft aber auf

fcnftänbe ftlefrcn. (Sie flammten befonber« au« ber ©tobt OJragela

unb ben ©emelnben SWentoule« unb Uffcaur in bem ebeufaÜö UJragela

ober Qlufon genannten X\)aU
, welche« an bie im ©eften von UJfe-

mont gelegenen Übälcr ^eroufe unb 8t. SWartin gränjt. ?lm geier-

tage 3oi)annid be« üäufer« 1700 liefen ficb 55 foltfe gamilien,

au« etwa 200 köpfen beftehenb, Wer nieber, auf ©runb be« bie

3te$t«üert)attnlfje ptr SGBalbenfer überhaupt orbnenben (Soncefflon«-

Briefe« be« $er$og« (Sbertyarb ßubwig »on ©ürttemberg Pom (Sep-

tember 1699.*) 2)er Ort erhielt feinen tarnen nach ffi»«r 8a 9f/

boä) führten noch longe bie perfchiebenen Steile bejfelbcn im Stöunbe

ber Siteren ^erfonen bie heimatlichen tarnen : ber obere We
fj Ufjeaur,

ber mittlere ÜHentoule« unb ber untere fia UMfle; tcutjutagc wirb

biefer lernte noch ©täbtle" genannt.

•) BrgL über b* aufnähme," bie fteebtioerbSltuifie unb bie ©efrtirtte

ber fBalbenfcr in Stfirtum erg im allgemeinen : Wüxll 3at)rb. 3ahrg. 1818,

It3 ff. unb bie bafeitfi angegebene fcittcratur.
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JDie flNutterfpracbe biefer Sinwanbcrer War ein italieniftfcr 2)ia=

left, welker in Der ©egenb pon Surin unb in ben piemontejlfdjen

flbälcrn bamalfl gefprodjen Würbe, allein bafl franjöjlföe War ihnen

audj befannt, unb ba feine GMjMitye ju befommen waren, um in

ber «Dhitterfpra^e ju prebigen, {o würbe bie franjöflfdje Spraye bie

JtultuSfpradje unb aud) in ber <£$u(e bie 3nterpretationSfpradie.

£od} würben geroöhnlidj nur bie fähigeren Jtöpfe berjelben mächtig,

ein großer Iteil verftanb bafi franjöjtfrfje nur fd>lrdjt, unb fpradj

nad) beu (Schuljahren wie früher in ben «Rinberjahren fein ^atotft,

ba8 bureb, bie Hänge ber %cit in ein unangenehmes ©rmifdj von

3talienif<h, ftranjoflfö unb <£eutfch überging, heutzutage aber nur

noch ton älteren ^erfonen ge|'pro^en wirb, inbrm bie ©pra^e be3

Ort« jefct bie fdjwäbiffhc geworben ift.

Dladjbcm auf einer Btrfammlung ber Ottformlrten anertannt

worben war, bafj in Olücfjlcht auf (Rauben unb tfct)re fein wefent«

Iidjcr UntotjducD $ruijd}en Lutheranern unb öteformirten brftehe, unb

bafj namentlich bie Hehre pon ber unbebingteu ÖJnabenwahl a(0 anti*

quirt unb eergefjen ganj bei (Seite ge)r&t werben fönne, würben burd)

tonigliche JBerorbnung Pom 7. @ept. 1823 bie reformirten Äir^en»

gemeinben bed SanbeS mit ber lut(>erii^eu Jtir$e pereinigt, babei

tnSbefonbere ber ©ebraud) ber franjöfijchen (Spraye in Jhidje unb

(Schule abgefchafft, bie (Ernennung Pon Pfarrer unb ©chulmeifler,

welche bid ba^in ber ©emeinbc jugeftanben, ber SHegierumj anheim=

gegeben. Tic Beibehaltung it>re3 Oiitu« beim Wbenbmahl würbe ben

SBalbenfern jtboeb. jugefidjert. — £er evfte lut^crifc^e Pfarrer basier

würbe im 3. 182G ernannt.

3m Verlaufe ber 3"t flebelten fleh, auch, Sutheraner im Orte

an, Welche bis jur Bereinigung ber reformirten Ätrdje mit ber luttye«

ri[d)en nach 9?orbtyeim eingepfarrt waren.

2ic erfte Äirdjc würbe ganj, bie jefcige jum Ibcil burdj mitbe

^Beiträge meifi reformirtcr (^laubenGgrnofien aufgebaut. «fcanb« unb

ftro&narbeiten, bie gurren jur 4?erbeijd>affung ber ONaterialien nebft

ungefähr 1000 fl. in baarem ©etb leijtete bie ©emeiube felbfl.

91m hleflgen «einen Sehnten tyattt bie Pfarrei
9

/ l6 , fdjon »on

«inet ©$enfung bed 4?<rjog8 ßberharb fiubwig hm,,hrfn*> / bie

lEeutfchorbenöfommenbe in ^eiibronn, in ber 8'olfle ber Staat 9Burt«

temberg */
l6 , ba« £od>ftift ÜBormfl, bejiehunaörueij« baö ©ro§h"jog«

ibum Reffen unb bejfcn Olechtfinacbfolger, bie Subfdje «§anbel6com«

pagnte in ^etlbronn a
/iei *n *lcine '-Wobaljehente jtanb aUein ber

Pfarrei ju.
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mit (SifenBafyiftation, ©ägmityle, $au«, SNahlmityle, £au«,

Öenmnfct II. mit 1170 ffinto. , toor. 3 Äaib., 3 eig. Xonf. nnb 1 3lr«ht. — 9».

?farrri; bie Äaty. flnb na<* Cont^elm £).•. $«i<bronn ftHgt^farrt. IVi ©tanbcn noib*

5(11. cfc »OR bet Obf ramtlllabt ßtlrgen.

Qln ben füboflU^flen 9lu«läufern be« $eu$elberg« Hegt freunb*

lid) in bem Äa&enbatyfyil, t>a« ^icr nur mäßig in ba« fruchtbare,

gegen ben SJlecfar ^in flcb. au«be$nenben gla^Ianb eingefügt \ift,

ber anffl*nli$f, in bie Sange gebetynte Ort, bcr ju ben bef)au«fe$en«

ben Orten beö 33e$lrf« gejault »erben barf; er mar früher um*
mauert unb hatte brei I(;crc. 3)ie meifi jroeifiotfigen, mit ficinemem

llnterfiorf »erfetyenen ©ebäube, an benen juwellen etwa« JRococo*

Qlr^iteftur erjl<htli<$ ijt, fielen in mäßigen (Entfernungen an ben gut

unb reinlid) gehaltenen, glemliä) regelmäßig angelegten Ortßfxraßen

unb haben ein gute« !?lu«fehen, obgleich ftc jum größeren Xtyil alt

finb, mit 2lu«nahme be« roefUichen, an ber ©traße nach ©chmaigern

liegenben Orificii« (Oieuroeiler), ber erjx feit 1811 in ßolge be«

am 27. Tcccmbcr 1810 fiattgefunbenen 93ranbunglücf« (f. u.) entftanb.

Tie 1820 iv i et et aufgebaute Jvtrcbe liegt über Inibfcfccn 9(n»

lagen recht« an ber <Straße nach Eracfenheim unb ift ^öe^fl fehmuef«

lo9 im Qlechtecf mit fallen rechteefigen ftenjhröjfnungen erbaut. 3)ev

an ibrer Ojhoanb fleh er^ebenbe Itnmn ^at noch bie alten tton

einigen @»ifebogenfe|icrn bur$bro$enen dauern unb enbigt in ein

niebrlge« »ierfeltlge« 3eltbach; fein untere« ©eföoß biibet jefct bie

©afrljrrt. 5)a« geräumige tyüt ffadjgebetfte 3nnere ivtrb auf brei

(Seiten von Hernien (Smporen umjogen (an ber freien ojtlichen SBanb

<ft bie äanjel angebracht), unb entölt bie ©Uber 2uther» unb ORe.-

Ianihthon«, eine hübfehe Orgel, ein alte« Heim« Ärucifir unb ein

Oelbilb, ba« »Abeubmahl Üionarbo ba öinef« — eine (Stiftung beö

1843 f ©ägmüHer« U^lanb. 0*on ben brei »enterten ©lotfen flnb

toie beiben größeren gegojfen bon 4?einri$ ^uri 1821; bie britte

tourbe 1812 von Äönig griebrich nad) bem Q3ranbe gefchenft, fl c

ift mit I5l;riftufl am tfreuj mit ÜJtaria unb 3oh«nne«, ben 93Ub»

itiffen be« b. Antonius unb beö fc. ftraneififu« gef$mücft unb bat

folgenbe Umfchrift: Domino Jesu Christe a fulgure et tempes-

tate libera nos. Johann Baptist Apporta goss mich in Bregenz.

Anno 1723; fle befanb fleh früher im tflofier ÜKargaret^aufen.

3)ie Unterhaltung ber Jttrche tubt auf ber (Mcmeinbe.

Ter ummauerte mit einem Otenaiffanccportal &erfet)ene SBegrab»

nlßplafc liegt außerhalb (eftlicf?) bo« Ort«; er fott im 3a$r 1574
bon bem Äirchenplafc borten »erlegt roorben fein unb rourbe 1847/48

namhaft »ergrößert.

Qtroa 50 ©dritte fubli^ bon ber £ir$e entfernt fre^t ba«

^farrhaufl mit jmei großen Pfarrgärten, ein anje$nli<he* im iRococo*
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flil mafjlv eibauttß ©ebaube ecn fchlofcarfigem 9lu*fehen mit reicb>

verjiertrm Eingänge, bem man frtnc frühere ©cfttmmung wohl
anjlet)t; e3 Würbe nämlich 17G2/63 nicht Mo« gut «Ufarrwohnung

erbaut, fonbern es? follte ben 2ttormtVfchen Beamten, Die wegen ber

Verwaltung bei ©efäfle jettroeije in ben Ort fommen mußten, ein

flbfieig^uartier bieten; uud bem Pfarrer würbe nur bat parterre«

lofal unb er ft fpäter baS ganje ©ebaube $ur Jüerootjnung überladen.

Sie Unterhaltung liegt ber ©emeinbe ob. Sa* bei ber Ätrche

flehenbe (sctutyaue würbe 1804 CT&aut unb enthalt aufjer 8 Sehr-

Simmern bie 9Bohnuugen ber beiben an ber Schule unterrichtenden

Sieker, überbiejj ein 3immer für einen etwaigen £et)rgehilfen.' Sa«
Üiat^au«, ein alte«, jdjen 1593 (tiefe 3<>bJ fleht am (Singang) er«

baute« ©ebaube, mit einem Sachreiter auf bem $lrfi, ba« bet ber

franjofiförit ^nvaflon 1693 unb 94 theilroeife burch ©raub jerflört

würbe, ift 1722 erneuert unb 1863 bebeutenb Verbcffert worben.

(Sfi bilbete cinft unten eine weite offene von einer b.öljernen Wittel*

faule gejlüfcte <&alie, bie ft<h gegen außen mit großen jetyt meift »er«

mauerten Munt bogen öffnet. Ueberbieß flnb noch als öffentliche ber

©emeinbe gehörige ©ebaube ju nennen: eine Jtleinlinbetfchule , ein

*Bacft)au« mit 3 Oefrn, eine JTelter mit 4 SBaumen, ein 9lrmenhau«,

ein Scbafha'iÖ unb eine ©emeinbefcheune. Dann i|1 ju bemtrten ba«

au ber Sübfeite beA Orte« flehenbe jcfcöne fteineme $au« be« «fcerrn

©eneralfonfulfl (von) Sevbolb, an ba« (1$ CIU »rtfflidj gepflegter

©arten aufchließt. Turd? ben Ort führt bie .§eilbronn<23racfenheimer

ttanbftraße, ferner ftnb Vidnaljtraßen nach ®rofj*®artacb, Häuften unb

eine vortrefflich unterhaltene ju ber <Bifenbat)nfiation augelegt. (Sine

fteiuerne 4?rü(fe füt)rt über ben «reibach am $aufeTWeg unb eine

boppelte Suräjlaßbohle an ber Straße nad) fcauffen, ferner flnb einige

Surchlaßbot)(en unb 3 fyöljerne Stege mit fteinernen ©tü^mauern

über ben jtafccnbaä) augelegt; färntlidje SBrücfen, Stege k. ftnb von

ber ©emeinbe ju unterhalten.

«Mit gutem Srintroafier , ba« ein laufrnber, 11 $ump- unb

ein Schöpfbrunnen liefern, ift ber Ort htnreiajenb verfetten; überbieß

fliegt ber Achenbach junachfl am Ort vorüber unb nimmt unterhalb

beffclben ben ebenfalls über bie Wartung fließenben Freibad) auf,

um fleh atäbann brt ber (Sifenbahnftation mit bem an ber eftlichen

WarfungAgrenje ^inflir^tnben 9letfar ju vereinigen. Much bie UJlar*

fung tft reich an guten Quellen, von benen ber Saljbrunnen, in

Welchem ber .Kadenbach entfpringt, unb ber ©rafenbrunnen bie be-

beutenbflen flnb. grüt)er beftanb in ben norbweftlich vom Ort ge*

legenen Seewiefen ein See.

Sie meifl förderlich trfiftigen (5'inwot)ner, von benen gegenwärtig

6 über 80 3ahre jät;len, flnb georbnet, fleißig unb berufen fleh in

jiemlich guten OJermögenlverhciltnifien, inbem bie SSegütertflen 54—82
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borgen / bie OTittelregüterten 15 unb bie minber 93emittelten 2—3
SRorgen ©runbeigent&um befi^cn. ©raf v. Olctppcrg (eff^t auf

btr «Wartung 19 «Morgen flBeinberge unb 52 «Morgen ffialb, unb
©eneralfonfut (».) ©epbolb $at fein 225 »Jorgen große« ©nt auf

ber Wartung an bie 3utferfabrit in $eil6ronn verpaßtet. ©igen-

»artig erhalten nut 8 «JJerfonen ©emeinbeunterfiülung. 5Die «fpaupt*

crmerbequeQen bet (Slnrootyner Befielen in $c(bbau, ajie^judjt, 2Btin=

bau unb Dbflju^t. Sie ©eweTbe bekrönten fli b^uptjädjltcfy auf

bie nötigen «fcanbroerter, pon benen nur einige @$ufter na$ außen

arbeiten; im Ort befielen 6 6<$Übrüirttyf$aften, 2 Äaufläben, eine

3tegetet unb eine Üflübje mit 3 «Diafjlgangen unb einem ©erbgang.

(Sine reeitere QJiüblt unb eine ©ägmüljle liegen unterhalb be« Orte?

(f. r/ter. unten). Sie große Wartung, roelöV fiel) einerfeit« Hfl auf

ben <$eu$clberg, anbeTerfeit« bis an ben «Jcecfar erfrreeft, tyat mit

8u«na$me be« «Seulberg« mit feinen 9lu#laufern unb ber ©c=

$änge gegen ben JWecfat unb ben Äa&enbao} eine flac^TDcaige fööne

Sage. «Jteigcnbe, roeit rei$cnbe 9(u*mten geniest man auf bem

•§eu$elberg, «fceibelberg («fcörnle), beim Saubt^urm unb auf beut

Grötzenberg. Ter im allgemeinen fct)r fruchtbare 9?oben beßefyt auf

btm ßladolancc au 9 £rfym, ber gegen ben J&eurfjclbtvg bin aflmäl li \

in einen ferneren Xtyonbobcn übergebt unb enblid) an ben «Abfangen

be« «fceuoViberg« felbft au« ben für ben SBetnbau jlaj Porjügltd)

cignenben unteren Jteupermergein befielt. 5tuf bem $eu$elberg Ift

ein großer J?ruperroerfjfcinbru$ angelegt, roeldjer ber ©rmeinbe ge-

hört unb CDn biefer an 6 SSürger um jährlich etwa. 30 fL ber«

paßtet wirb. 2e$m unb «JWergelgruben finb ror$anbeu. *J3or etwa

60 3a$ren t>at ein Ort«bürgcr an ber JHedartyatOe erfolglofe 93er-

fu$e auf Steintobjtn gemalt. 9lu4 bie Kimatifa^cn 93ert)ältniffc

finb fe^r gunftig unb geftatten ben Qlnbau ader in ©ürttemberg

»orfommenben Äulturpflanjen. 3uroetlen fommen f&äblidjc %xut)*

llng«frofte cor, bagegen gebort $agelf$lag ju ben (Seltenheiten.

Sie 2anbwirtr;fcbaft wirü mit Umflogt unb großem gleiß ge*

trieben, wobei au$ ber rationelle iBetrtcb be« (sepbolbifcben ©ut«

at« tüchtige« «Beifpiel wefentlio} beitragt. 3ur ©efferung be« «»oben»

fommt nidjt nur ber in gut angelegten Süngerflatten forgfältig ge*

fammelte ©taUbünger, fonbern aueb, 3*u$e, ÜJfcrcb, ©ip« unb Stom*

poft in 9lnnjentung. 93on Perbefferten ftcferger&tcjen bebient man
fld) be« allgemein geroorbenen Srabanterpfluß« , ber eifemeu (Sgge,

ber «JS*alje unb ber Sref$maf$ine. 3"«" Unbau fommen bie ge*

toö&nlioVn (Serratien unb »on biefen oortyerrföenb Sinftl unb (Werfte,

ferner Kartoffeln, elet guttertrfiuter (breibl. Älee unb Sujerne),

Slngerfen, fefpr piel 3ucferrüben, tbeil« jur S3iebJütteTung, t&ell« jur

3ucferfabrifation , «Dfobn unb (Si$orie; bie beiben lederen werben

ebenfafl« jum «Berfauf nacb ^eilbronn gebraut. Ueberbieß fonnen
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von ben ©etreibefrüdjten Jä^rliä) etwa 1000 <Sd)fl. Fintel unb 800

*£d)fl. @er[te naa? oufcn »erlauft werben. iE
1« SBiefeubau liefert

ein mittelgute« Butter, ba« im Ort »erbraust wirb. 93on nanu

l)aftcr 9lu«br$nung ift ber SSeinbau, ber fld) »" gewöbjrlidjen

SÖauweife §auptjäd)lic& mit £)rottingern, (Wiblingen, Silvanern unb

fd)war$en Wiblingen bejäjäjtigt unb einen guten, gerne gefugten ©ein
liefert. 9Man pflanjt 2800 Stocfe auf ben borgen. 3« günfiigen

SBcinia^ren belauft fld? ber fyödjfle (Sri rag eine« ÜNdrgenfl auf 8

Qimtx, fonjt burcbjäjnittiid} auf 4 (Simer unb bie greife eine« (Simer«

bewegten fldj in ben legten 10 3a$"" jwifd)en 20 fL (1870) unb

90 fl. (18G5). £1^ gefdja&teflen ?agen flnb ber $eud)elberg unb

toer (Sonnenberg. Ter s2lb\a§ bc8 SBefn« gefdjictyt nid)t aUein in

bie llmgegenb
/ fonbern aud) in bie ©ejttfe Stuttgart, 2ubwig«burg,

in ba« Dtem«t$al, auf ben ©ciwarjwalb x. nd? bie meifl mit

fDfofljortm fld) brfd)äfUgenbe Dbfljudjt tfl in gutem 3uflantoe unb

erlaubt in günfiigen 3atyren einen QSerfauf von 3— 4000 Sri,

nebenbei wirb viel Cbjt für ben eigenen 33ebarf öermojtrt, geborrt

werben nur kirnen unb 3roetfd)gen. - ie 3ungflämme werben ttyeil«

<iu« ber sorbanbenen @emrinbebaum|ä)ule belogen, Ityeil« in ben 9Bein>

bergen unb ©arten frlbft nad)gejogen. 5>ie JBaumpflege beforgen jwel

in ber Obftjud)! befonber« erfahrene ütffinner.

£ie Portyanbenen 226*/8 SWorgen ©emelnbewalbungen (meifl

SaubfcoljeT) ertragen Ja&rliä) 30—35 JtTafter , 3500—4000 £t.

SBeUen unb 1000— 1500 JJubiffufe (stammtyolj; ba« 4>oTi Wirb

»ertauft unb ber ©efamterlo«, cm jd? 1 1 c^Hd? be«ienigen au« (Sidjenrinbe,

mit etwa 1350 fl. fliegt in bie ©emeinbetafie. ©eifere (Sinfünftc

bejier;t bie ©tmeiube: au« 35 SWorgen ftumanben nebfi ber 93raa)»

unb <£toppelweibe 555 fl., au« ber 3Jferä)nufcung 400 fl., au« ben

auf ben 9lü"manben gepflanjten Obflbäumen 100 fL, in gönßigen

3aluen aueb fdjon 1000 fl., unb enbüäj au« ©emeinbegütern , mit

9tu«fd)lu§ ber bem ftwenbjilter jugetfceilten 11 üflorgen, 810 fl.

3Jad)tgelb.

(Sigentliä)e «ßferbejuäjt befielt niäjt, bagegen ift bie Rlntofef»

jud)t von namhafter Söebeutung unb bilbet einen ^aupterTöerb«jrceig

t>er (Sinwotyner; man tyatt eine Jtreujung öon 9tedarf<$lag unb «bim-

mentyalerraee unb bat jur 01ad)$uä)t unb SSerbefferung be« Sßie$«

flanbe« 3 Sarren (einen Originalfimmenttyaler unb jwel von 9?ecfar»

fäjlag unb <§immtntf)alerrace gefreute) aufgehellt. 2)er «fcanbel mit

entbrbrlitfi geworbenem 9Sie& auf ben £eilbronner 93fc$m&rtten unb

<m $anbrl*)uben ift niäjt unbeträä^tlidj; SWafloie^ üerfauft nur bie

Verwaltung be« Sebbolb'fäjen ©ut«, bie auä? Q)< iiäjwirib
/
jä)aft treibt

unb bie Wild) na$ «fceilbronn abfefrt. &uf ber Wartung läfct ber

©d)afweibepäd)ter ben ^erbfi unb SB int er über 450 ©t. Saftart«

fd)afe laufen, von benen etwa bie Hälfte üJ?uttetiäjafe flnb unb Im
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Ott Ueberwinterung finben. SEBoffe unb Sdjafe »erben auf bm
$eilbronnet fjKärften abgriff. Sie ^ dm<dn<judt Ift llidjl unfcf»

beutenb, e6 werben butcrjfchniUUd) 30— 40 8t. flflutterfdjweine ge«

galten unb b(e rjerfel lr)ei(fl an Ortfibürger, ituils auf bem -&eil*

brennet 3Karft abgefefct, inbeffeu bafefbjl audj Md)fd)Weine unb

Käufer jugefauft. 9Kan juxtet ba»pijäd;lid) eine gute Üanbrace, aurf>

bie fog. ^äQifc^e unb halbenglifdje «Raec. Sie Wajtung wirb jtart

betrieben unb bie aufgemajteten <SdjWeine t^eil« in« $au« grfdjlad)tet,

tyeU« »erfauft

TaS ßifdbrrdjt im «Hetfar, ber r)ler nur «EDrifjp)d)e unb ÄaTpfen

beherbergt, gehört ber £. •Oofbomanenfainmer unb bem ©rafen OJeip«

perg, Welch legerer Jcbod) fein JRecbt an «Uriüaten »erfauft ^at.

«Äufjer bem ©emeinbes unb etiftung«permögen (f. bie XabeUe

III.) flnb ned) an btfonberen (Stiftungen Berauben 4220 fl.

30 fr., beren 3»«f« ^auptfäc^licb $ur «lluötbeilung toxi 93rot an «Ärme,

theilweife |tt <Schul» unb ©efangbüdjern für arme Äinber terwenbet

»erben.

«Bon €puren au« früher Sßorjeit nennen Wir: eine römif^e

6tra§e für)rt unte beu «Benennungen .^eeifhaffe", M£ohe ©trajje"

pon ber bei «Bödingen geftanbenen röm. Diieberlafjung gegen ben fCBart*

tr)urm auf bem #eud)clberg unb berührt auf einet gröjjern ©tretfe

bie febuurgerabe v)injie^enbe nörblidjc 9J?arfungSgrcnjc
;

fennr führte

ein alter JHömetweg von ber rem. «ttieberlafiung bei Ü){eimSt;eim \)tx

burd) ben Ort unb weiter unter ber «Benennung „grafiger 2öeg*

gegen ©oefingeu unb enblid) jit&t ber fog. Rlttweg Pon Raufen

^erfommenb burdj ben W(jtlicbeu i hü ber Warfung unb nimmt

feine 9lid)tung gegen bie oben befdjriebene röm. «Oecrjtrafjc (^Q>o^cflrar^e).

Cb ber pon bem £elbelberg nach Diorbhcim jichenbe ,
T iemenweg",

an bem bie ^Benennung „2anbweht* Porfommt, ebenfafl« röinifcheu

Utfprung* Ift, lä§t fld> nicht mit «Bejilmmthcit naäjwelfeu. «u^cr-

$alb weftlich »on 9lorbt)eim entbeefte man auf ber $lut „Steinfurth"

©runbrefte römifdjer ©cbaube, roa« jur «Bolfafage, ber Ort fei früher

größer geroefen unt> ^abe fld) bid jur Steinfurth erftreeff, «Beranlaffnncj

gegeben traben mag. (Stroa ©tunbe norbrocftlicb som Ort wirb am
«&eud)elberg ein gegen 20 üKorgen grofjer SWarfungflbifhift „Sdjäcbet-

Raufen" genannt , ^irr ftanb früher* ein äQJotynort gleichen «Ha*

nun«. 9ia$e (nörblidj) am Ort liegt bie ßfur „«Oofftatt* unb un-

fern babon witb eine glut „Älimmerbingen" genannt, f)itv fdjeint

ebenfaQ« ein Ort geftanben ju fein. OefHich »on SHorOh- fommen bie

«Benennungen JTapeUenbrnnneu, Äapettcnäcfer, Äaprtlenwlefen unb nicht

Weit bapon „«Pfarrhof" »or; tytt foß eine Srühmr&fapeHe geftanben

fein, unb ber Äaplan tn betfetben im «Pfatt^of gewohnt i)abtn. Ser

an pieten ©teOen nod) jldjtbate Sanbgtaben bilbet »om Otecfat an

bi« an ben ehemaligen 2anbtr;urm auf eine ©tterfe »on einet falben
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866 Drt«befc$rei6img.

(Stunbe bie norböftlidje flftarfunciaarenje ; beim Sanbftjurm ma$t er

«inen ftunrofen SBinfel unb jie^t no$ beinahe eine 93icrtclftunbc an

ber n3rbtl$en SHartungÄgrenje $in. Der fcanbtyurm, roeltfcer ju-

glei$ ein 3oflt)au« »rar, würbe »or etwa 60 3a$ren abgebrod?en.

Der in ber 9i<tyc bei Üanbtburmö corfotntnenbe Biurname „Streit«

fyubt" \oü an baO treffen erinnern, cldjrfl am 12. 9Wai 1534
ber @$ia$t bei liauffen voranging (f. ob. VJI, 1).

3u ber ©rmeinbe geboren: Die (Sifenb aty nftation «Horb-

r)elm mit qjoftrrpebition , ein freunbti$e« 18 4ö
/49 erbaute« ©ebaube

famt 9iebengtbäube unb l;üfcjd)cm ©arten, */
4

(Stunbe 6{Htc$ ton

9lorb$eim int «Hetfarttyal am <Stnflu| be« S3relba$« in ben Öletfar

««legen.

@anj in ber OTatje ber Gifenbabnfialion Hegt bie ©ägmü^te,
fle befielt au« 6 (Betäuben mit 2 €agmü&len, worunter eine aud?

einen Oelfctlag unb eine ^anfreibe enthalt, unb au« einem SEBirtbföaft««

flebäube; fle gehören jämtlicb einem 3*eftber, ber fle ber»aä)trt &at.

Tic QNaMmüMe mit 2 WaWgängen unb einem ©erbgang

liegt y8 ©tunbe unterhalb be« Dorf« an ber Bereinigung be« Jtafcen»

ba<$« mit btm SBrcifradj.

Der Ort, früher au$ Worten, SRortyelm u.
f.

ro. gefdjrieten,

tritt in ber @efd?i$te eiftmat« auf um« % 823 , al« ein gewifjer

&belbolb einige eigene SNanfen mit Käufern, fonftigen ©ebäuben,

äBälbcrn, SISiefen
, ©aiben, 9Wü$len u. f. ro. an ba« ©tift 91eu-

fyiufen ja ffiorm« fZenite (fflirt. Urtb. 1, 98). Um« 3- 1188

tyatte bie $or)enjiauftfcte fcamille attyier Mobialbeflt- — Ueber bie

»ntunft De« Orte« an SBürttemberg ifl nt$t« tetannt; in ber 2Bib»

bumfiöerfdjreibung für bie ©raftn Qlntonia »om % 1380 foroie in

feer (Srb$ulbigung«urfunbe *om 11.3an. 1383 rolrb er bereit« auf«

geführt (f. ob. Vll, 1).

2lu0 ber nidjt tebeutenben ©cfdjidjte be« Orte«, roet$er eine

«Pflugfdjaar im SBappen fütyrt, oerbtent folgenbe« ^erborgefcoben ju

»erben. Da« Dorfre$t »om % 1495 enthielt SBeftlmmungen über

örbfäOe,« 3infe unb ©ülten, ©djä&ung ber ©djulbner, Unter-

tan a.Si>crt;ä(tniijc, Unterpfänber ti. f. ro. (iRebfcter, <Statutarre$te

524—526). Der 6$la$t »on Saufen ging $ier ben 12. 2Rat

1534 ein treffen borau« (f. ob. VII, 1). — Der Ort litt fttjr

in ben f ran jöfifc^en (Raubfriegen am Gnbe be« 17. 3a$rt)unbert«

;

noc* im 3. 1727 $atte er 15,000 fi 6teuerau«ftanb ; er bat befc

Jjalb bie »anbftaft um 9ta4la| beReiben unb begrünbete biefe ©Ute

fcamit: bei bem Einfallen ber fcinblidjjn «rmee in ben 3. 1693/4
unb bem barauf erfolgten Staub unb «Krieg fei ber $atbe frieden mit

ber Jtir$e, Olattj« unb JJJfarrbetjaufung etngr&f$ert unb au«geptünbert

toorben, »on 140 Bürgern feien nur nodj 2"8 ^au«t)altungen jum

SBorföein gefommen, bie anberen »erfüllen, »erborttn unb junger*
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gefterbrn, ba$er bie «Wartung gro§ent$eil« roüft unb ob geblieben.

Sie 2anbf$aft etroiberte, tiefe «nGfiänbe ju erlaffen fei mit nöt^tg,

ba foI$e Ja nicht eingetrieben ju roerben pflegen (tflunjinger 2, 145).
Mm 7. Sept. 1799 trängte eine 2lb Heilung ftranjefen ben oßer»

ret$if$en DbeTfien ». fflolf«feel bi« auf bie erfte flnf)or)e tjintet

9i ort heim jurücf , wo ba« roürttembergif$e SBataitton ». 9)l»Iiu« ju

feiner UntcTftü&nng bereit flunb; rfl entfpann fl<$ ein unbebeutenbe«

Öef«$t/ in beffen Bolge Obrrfl ffiolj«feel no# etwa« weit er |urücfs

ging, bo$ reurbe »Jlbenb« 0?orb$eim rvicter von ben Dcfterrcicberu

fcefefct. — 3m erfien 3ahrjcbnt biefcö 3^T^unbert0 flerfen bie ba*

male überhaupt uie^t feiten vorfommenben feparatiftif$en ^Bewegungen

auch bie $tejlge firchliche nnb bürgerliche Orbnung, ein eigentbüm-

I ich er G&arafter wohnte je codi tiefen C5rf (Meinungen niebt inne, unb

mit bet 9(u«wanberung eine« ber eifrigften ©evaratiflen, be« üRüfler«

<5$r. $r. ©reulieb, nahm bie (Srrrgung ab. Ohne bafj bei ber

Unterfudjung bie 6a$c an ben Sag gefommen wäre, wutbe ben

6eparatifjen allgemein bie 9(nfliftung beö großen 33ranbe« jur Saft

gelegt, Welver in ber 9ta$t Vom 2T./28. STec. 1810 in einer

£ ebener be« Damaligen, ben 2rparatiftcn abgeneigten Scbultbeif;nt

iBinber au«brao> unb mit ber J*ir$e 59 Öebäube jerftörte; bie fflranb-

entfebäbigung betrug 12,162 fL 41 fr.

3m 13. unb 14. 3a$T$unbert f$rieb fict, eine abclige Familie

nach bem Crte, von Welcher folgende Witglieber vortommen: £)iet«

rieh 1220 (@abel!.); Äonrab, ben 18. gebr. 1263 ©ubeetterariu«

im Äl öfter 9Raulbronn (<Wone 1, 255) ;
<5mer)arb ben 11. 3uni

1267 3tuge Äonrab* von 9Ragen$eim (ÜHone 1, 365), ben 21.

3unl 1284 »eflfcer eine« SBeinberg« bei 3<>ifei^aujen (6t.««.); -Sein-

Ttch ben 8. (Sept. 1285 3cuge in einer Urfunbe be« Atoficr« ÜJiaul-

bronn (©t.QL); Geringer unb £ietri$, ©ebruber, SBürgen Otto«

»Ott fBrudtfal ben 25. &cbr. 1288 (OTone 2, 248); SUbrcebi, 3euge

be« SWarfgTafen Stubolf I. von ©oben (f 1288) in einer unbatirten

Urfunbe be« Äiofler* ®otte«au (93aber, SWarfgr. FJtubolf von Söaben

82); 2ubroigim 3. 1289 6ii[t«&err ju SBimpfen (SHone 15, 311);
Wibrecht, fein ©ruber «ujo, unb Geringer ben 26. 9loö. 1309
Bürgen dberfarb« von £irjberg (9Wone 13, 36), Wibrecht unb 2uj

ben 24. 3ui\ 1312 S3erfäufer Von ®ütern zu itefenbacb, ftreuben*

tiein unb <§or)enfIingen an ba« JH. SXaulbronn (Älunjinger, *Diaut«

bronn 2, 27); 9llbre<$t ben 18. Oft, 1312 ©ihge SBilhelmfl von

fcreubenfiefn (9Kone 5, 448); 2Ubre<ht unb Sufco von 91. ju @o$«.
heim im 3. 1323 (Srbpädjter ber tortigen grüf^meffe (OKone 13, 87),

ben 23. «Ipr. 1344 <3utt$5ter be« XI öfter 3 £errenalb (»Dione 6,

332). $en 20. $ebr. 1372 gibt ber <ffbelfnc$t ^an« von 92.,

<5o$n be« f ®eT^atb von ül. t feiner ©<$roefier 9(nna im Äiofler

«ef^ent«^ofen 6 g5fb. *Dr. (Bült »on feiner $5lfte be« $ofe« ju
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ßletyngtn, wobei feine Settern $ennet, 6lfrieb unb 2Bilt)efm mit i$m

flegeln (ÜMonc 5, 71 ff.). $m 17. 3an. 1416 werten genannt

ttr (Sbelfuecbt (Srjmonb ton ül. unb feine (Mattin «£ebwig ton Ober*

fein alö Herfäufer ton Seibeigenen ju Jtnittlingen unb ben 6. 3ul.

1423 4>an8 ton 9t. olfl Siegler $einrid)fl ton ©artringen (<St.»9l.),

im 3. 1428 ©ebfrieb unb $an« ton 9t. (Älunjinger 4, 205).

—

3m SDappen führte bic gamilie jwel ton ber Diesten jur Sinfen

laufenbe ©djragbalfen (©Jone 2, 244. 6, 332).

(Sin Äird)t?frr au ber bem b. ^Bartholomäus gemeinten Äirchc,

in Welcher tor ber Olcformatiou ein SNarteiuftltar nnb eine weitere

mit einem apauö unb einem @eifllid)en terfet)ene HJfrünbe ficb be*

fanben, erfebeint fd?on im 3. 1351 (f. ob. VII, 2). £aÖ tyatronat

ber flirre, fowic ein großer Sl^eil ber &rucb> unb 2ßeinjeheuten

famt mjebietenen ©cfäUen flunb bem 93idt^um SBormfl ju
; baffclbe

terlicb allcö biefcö an terfchiebene mrijt abclige gamilien, welche bann

baä vl>atronatrecht nad) Q3crh<Htni§ i Im c o Wr.tbeilö am 3^ , c"-f' 1 unb

ben (Mcfalten abwcd)|elnb ausübten. (Solche Familien waren «g. 93. im

3. 140C bie 9)ca{jcnbad> »»«* 9»"ihaufeu, 1427 bte Overingen

alfl »Nachfolger ber Ällngeuberg, 1470 bie i'emliu ton S&atyeim,

1481 bie («retf ton Jtod)cnboif alfl Diachfofger QBilbdm iöoeflin«

tom (Sutingerthal, 1483 bie 9Eitlfratt, 1529 bie grauenberg, 15G0
bie SomerAb,cim , IG 16 bic ©5(er alö Nachfolger ber ßrmlin (f. j?hm«

ginger 2, 149). — £cn 15. ÜJJai 1754 terglich fid) Üöorm« mit

ber ©emeinbc 9corbbeim wegen ber Steuer aufl feinen bjeflgen ©iitern:

befl aöibbumguteö , bem «Ufarrhau« mit 3ugehörben, bem fog.

«fcofhaufl, aud) JtcTter unb bem ehemaligen alten $farr(;aufc unb

$fartfd)euren«^3(ag/ bat)in, ba§ baffelbe gegen (Sntridjtung ton 2000 fl.

fünftighin ton alter ©teuer frei fein foQe. — ÜKit ber Setutarifation

be« 2H6thum6 SBormS famen ber ^ird)enfa| unb bie betreffenben

3f$fnt<n unb (Gefälle an bafi ©rofiherjogtbum apeffen • $armfiabt.

Dafl «Uatronat übt in golge ^ieton ber ©ro&herjog ton Reffen*

JDarmftabt nod) heutzutage au«, bagegen Würben bie 3fhcnfcn "nb

©efäUe an eine $ritatgcfcttf$aft verlauft, Welche ben 20. 3uli 1822
ben 3<^nten um 13,998 fl., bafl 2ßibbumgut um 7002 fl. unb

bie beut feil er famt ber 3*Wntfäcucr 11 at 3500 fl. erwarb.

Qi befanb fi* bierfclbfi and; maudjeilei geiftlidKT ©efty: Tem
Snaulbroun fdjenMe beu 1. ?(ug. 1241 fiubwig ren Scinburg feineu $of
afliner unb tertaufte ben 25. 3uni 1360 StlbvrcH ©örfiuger, Äircbberr 31t

Ctenbeliall, feinen balben £er, roogeaen bod Jtloflcc ben 21. fcec. 1410 einen

biefigen #of au £ein3 £aa£ ton ®\o[\ ®artadb tertaufd)te (@r..8.) Tai
@ttft Wimpfen war lucr fd}on nadj feinem Urbar ton 1295 gefall berechtigt.

Xeu 18. Ct. 1307 f\ü'«t« ber ffiimpfeuer Uefan «erelb au einer ^irüub« in

ber ©tiftdfirebe „duo jugera sita in terris villae Northeim, quae jugera
dicuntur Scbeherha8enu

, fewie ferner 2 ©efäffc mit SBein unb feinen

Weinberg in ber 92orbt)eimer 9Rarf {>ebfad) für }roet ewige Siebter gu Gbfeit

US i). CartbotomSu« unb tej Nicolau« aOba (6t.:«.) Icmfelbcu Stift
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ttrfaufte $an* $aa3 311 ©racTen^tm beu 23. £ec. 1345 2 $fb. $>rtr. ®ütt
aus (Sutern allbter für 20 $jb. $llr. Tem ©t. (ilara .Klefier ju $eilbroim

frfitc 5?. $einrid) VII. bei [einer Slntvefeubeit in ber ©tobt beu 13. 8lug.

1309 feine ®üter ju 9?orbt)eim von ©teuern, febenfte aua) bie Wonne £i(te:

Mimte beit 20. £cr. 1336 alle iluc fyiefigen ©efitwngen , empfing fie ieboaj

»ieber ali 2eb>i }urüoT; bafielbe SHojter befafj c>icr in ber ftolge 5 lucft^e

$ofgiitrr uub oerf^iebeuc Oefäüe. Tri Jtourab (SJoIeri biejtgeu §of w*
taufte beffen 23 ruber $eiurid> beu 8. gebr. 1359 au bat «I. ©djöutbal um
300 $fb. §Ur. ; ba3 *SH iner iteu ri öfter in $eilbrouu erbielt im 3. 1372 eine

®ült auf einer b,iefiflen 9Rüble von SRembot ton JNingenberg (ftluujinger

4, 78). 91n bie $>eutföorbcnäfoinmeube $cilbronn üerfauften im 3. 1433
©iefrieb £flerbronu von SRieringeu uub feine ©emablin Stina ton Äliugens

berg ibr % am grofjeu unb fleinru unb •/, «»3 W» ffieinjcbeuleu aflbjer.

Ihiblid) ioar aneb ba3 AI. Saufen tytv jebenlbcrecbtiflt. — SJen tveltlicben

$erren batle aufjrr beu fdjon ©eunnuten Süilbelm »on Weiwerg im 3- 1471
bier 2 SBiefen, 30 TO. S&»lb#, Ii 5Dc. ?(cferä, jufammen gefaxt 31t 145 fl.

' :Ärdj Urt. 1, 55); aud) liegt \xxi 311m nen>i>ergif<beu Vchcn Rlingenberg

(f. biefeä) geberige £ofj tyrSmicb auf biejiger TOarfung. — 3" bet legten

,4eit blatte ber ©taat lucr bcocutfiibeu ,Heben tbtfity (5( 11 tbeil am großen, fleincn,

23ciu=, SBluU, ben iNooalacbenten) , verfaufte aber atle feine 3<bf»tt erbte ouf

b,iefiger SRarfuug beu 25. Wou./IG. Xec. 164G au bie (»emeiube um 29,500 fl.

Ddjfcnbadj.
gemeinte III. *l. mit 632 Cime , xeox. 2 Äatb. — a. Cc&icubaä, JJfjnboif, 623 2inn>.,

b. Xttftbaifc, $of, 20 Sint». , c. »rombet*, $aa«, 9 Sin». - Si>. ffarrei; bie JtaU).

f;nb na« SRiftaetlbcrg eingebfant. 2' , etunben fab»efili<6 »on bet Cbecamtlftabt

gelegen.

2luf einem formalen , langgeftrecTten, jroifoVn ben 'I bätern beft

Cdjfenbactyö unb bed 9lfctjbac$8 ]iä) gegen bafl JtircbbarbttMt Nnjiebcu*

ben Ölufiläufer bed (Stromberger bat ber Ort eine fommerHctye, freunb»

lidjc, jebceb, etroaS abgefdnebene Sage. $(e bobeu Benaibeten otek

faltig burdj Scitcnt^äldjcit getrennten ©Crange gegen bad in ben

©trombeig tief cingreifenbe Jlirc^bac^t^at treten nai^e an ben Ort $eran

uub nur in ber nädtfen Umgebung beflelben ^at ber gelbbau ben

äöalb etivaü gurucfgebrängt. 5)er Ort felbft bittet nur eine ©trape/

au ber )u beiben leiten bie meifl fleinen mit ben ©iebelfciten gegen

bie ©tra§e geteerten Käufer jiemlio^ gebrängt fielen
,

fie finb meift

treif) getüntbt mit braunem 33alrenroerf unb nehmen fht mit ben in

it)rcm 9lücfen ftcb anle^nenben Obflbaumgärten reebt freunblid? au0.

S5ie Äireb,« flc^t am unteren (Snbe (Ofifeite) be« Eorf* unb war

früher mit einem SBaffergraben umgeben, ber jum Streit noc^ ers

galten ift unb nun al« SBette bient. Q3om JDorf b^r fiifprt ju ifjr

eine JÖrücf e, an ber ein f$önrr Stfajienbaum »rächst, unb toeit$in jlebt

man von ^icr auö bad rebengrüne l Im t b i na b : lintd J)ct;cu=^aölad>

turgartig fld) erb.ebenb, re^td bie Im er fref unb fpi^ig hinter einanber

»ortretenben fflalbbcbcn bed (Stromberger unb inmitten bed lieblio^en

SanbfäafWbilbe« ^eigt au6 ber blauenben gerne einfam ber 51fperg

fief^t. von ZDflrttemb. 55. ^eft. Oberamt Qradenbtint. 24
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empor. Do« fölityc, mit einem Dftthurm »erfehene, im (Schiff ton«

nengemotbte St\xd)\t in jeigt noch Spuren von gothiföcr ©aufunft,

j. ©. on ber €übfeite jwei fpifcbogige (Singänge. 3)er Ü(;urm mar

einfi in feinem erflen ben <5hor »er tr et tuten (vjefcbojfe gewölbt, bic

6)en?ölbc ro urteil im Vorigen 3al>rlninbert h'rautf gebrochen j an feiner

91 orbfeite ifi noch ber alte mit fd)6ner Slattrofette (ganj ähnlich wie in

Pfaffenhofen und 3aberfelb) gcfchmüelte Sdjlnfjfirin eingemauert, ein

anberer im SBcjtgicbel ber Älr^e. JDic Jtanjcl trägt bie 3at>re«jar4

1569. Öon ben jwet ©locfcn auf bem breiftoefigen oben ^ofjernen

unb mit ao>tfeitigem Scttbaa) betronten Styurmc hat bie größte bic

Umforift:
Muß bem R-tucr floß i$

dlaä) Crcnbach gefror ich

©otlteb dienten goß midi in Stuttgart! 3(nno 1742.

Qluf ber anberu ©locfe, bie eine fronte gorm \)at, flc^t in

fe(;r alten got^ife^en 9Raju«icln:

o rc\ gloric cliristc vrni cum pnee.

©iefc ©locfe, jomie ber oben angeführte ©chlufjftcin ,
fegen bie

Qrünbung ber Stivty inß ISnbe bc« 13. iaLu-l;. (f. a. u. 8. 390.).

3n ber Jtirebe ift $u erwähnen eine halbverbccfte fpatgot^ife^c

©rabplatte unb außen an ber (öübfcite ber ©rabjlein eine« 1GS0
geworbenen .Rinbcß.

Sit SBaulafl ruht auf ber (Mrmcinbe.

Tcv ummauerte Segräbnißplafc würbe 1843 norbofilid) vom
£rt angelegt. £aß gut erhaltene, freunbliche ^jarrhauß ncbfl Kit«

fd>cm (Marten fleht unfern ber Jtirdje an ber Ortßjiraße unb ifi vom
(Etaat ju unterhalten. £a£> vor etwa 80 Sohren erbaute ©ebulhauß

enthält jwei gchrjtmmcr, bie ffßohnungcn beß Scbulmciftcrß unb

beß 2el;rgrhilfen. JTaß urfprüngliche 6ehulhauß würbe nach ber

baran angebrachten Steintafel im Sahre 1727 erbaut, unb wirb Jefct

nach Errichtung befi neuen ©cbulhaufcß alß Otathhauß benüfct.

2lufjcr tiefen ©ebäuben ftehen noch folgenbe im Gftgenthum ber ©c«

meinte: ein S3ae?hauß, eine Kelter mit 3 Säumen, ein Schaf-

tyauß unb ein ilöafchhauß. Turd) ben JDrt führt eine 93irinalftrafjc

auß bem Oberamtßbcjirt Vaihingen in baß 3«bergau (Güglingen)

unb eine weitere ift vom Ort nach £äfncrhaßlach angelegt. 2>ie Crtß*

ftrafje felbft ift gut unterhalten unb gefanbrlt.

Gute« $rinfmajfcr liefern hinreichenb 2 laufenbe 33runnen ; auch

bie SNartung h^t mehrere Duellen, von benen bie im Suchrain, im
'1 Tiergarten (Äirchbadj ) unb im Döllbach bie bebcutcn&flrn ftnb. lieber

bie Wartung fließen ber jtircbbatb, baß vorbere unb Wintere Dtohr«

bäö)le, ber $eimcnthälenßbach , ber Ochfcnbach, ber Ölfäjbach unb

«inige fleincre Sache. Saß ÜNaifcnthälenßbäcble fließt nur periobifch.

lieber bie serfchiebenen Sache führen 2 fleincrnc Srucfrn, eine holjerne

Digitized by Google



C$fenbaA. 371

©rücfe unb 5 Stege
; flc jlnb fämtlid) bon ber ©emelnbe ju unter-

halten. »Auf tcr Wartung Uftt^m bei £ird}bad) (Äirpad)) ein

natürlidjer 1 «Morgen großer Cr« unb jwei (feinere Sctytr, bic

abgctafjcn werben tonnen (f. nuten), übrrbief beftanbtn 4 Seen, ton

benen jefct einer ald Siefengrunb benu^t wirb, bi« übrigen finb ju

Salb angelegt.

Sie (Sinw ebner flub georbnet, fleißig unb fürperli d) !rSftig ; ber

Ort liefert Pertyaltnifjmafjig viele tüdjtige @olbaten, beren im Jtrteg

IST O/Tl 83 im R-elüe jtanben. Gegenwärtig flnb 2 üRSnncr über

SO 3abrc alt. Sie $aupterwerbSqueßen befielen in gelbbau, Obfl*

5ud)t, Seiubau, ÜMebjudjt unb Xaglofynarbeiten in ben tyoffammers

litten Salbungen; bie £$ermogen0oer$ä(tnifje geboren ju ben mittel«

madigen, ber permoglidjfte 93ürger l;at einen huunbbeflR ton 42
borgen, ber fog. Littel manu »on 10 9)forgen unb bie minber Bc
mittelte Älafie *on 3

/4 bifl 1 SXorgcn. »Auf Spielberger «Wartung

brfi&en bie (Anwohner etwa 30 borgen ®üter. Sie ©ewerbe be«

fd)ranfen flefj auf bie gewbfynlidjfien <&anbwerfer, pon benen nur ein

<Sd)uftcr unb einige Sinnenweber aud) nad) außen arbeiten. (Sine

SWüfyle mit 2 ÜMafylgangen, einem ©erbgang unb einer 4?aufreifcc ift

Portyanben, aueb, befiehlt 2 <5d)ilbwirttjfd)aften unb 2 Äramläbeu.

Sie 4>oljburd)futyr aud ben fcoffammerlidien Salbungen ift fe$r

namhaft.

Sie auegebetynte «Wartung, pon ber übrigen« ber weit grofjere

Sbeit mit Salb beftoeft ift, bat, forceit fle für ben g elbbau benüftt

Wirb, mit Sludnafyme ber $fya(ebene eine tyügelige Sage, watyrenb ber

bewaibete X V c i [ febr bergig ift unb gang bem (Stromberg angehört.

V(uf bie «Jttarfung fällt aud) einer ber tyod)ften fünfte be« Stroms

berg«, ber «43aifel«berg, ton bem man wol;I eine Weit ausgebreitete,

retjenbi &ufiftd)t geniefien würbe, wenn efl ber bid)te Salb nid)t

Perfagte, bagegen erlaubt bie $ötyc auf bem ©tromberg öjilid) Pom
Crt fd)6ne *Hu6jt$ten an bie ÖUb, ben ®d)warjwalb unb an ben

Cbenwatb.

Ser utittelfru$tbare 3? eben beliebt, foweit er für Selb» unb

Scinbau bcuüut wirb, meift au8 ben fd)weren t^onigen 3^fc|ungeu
fc<3 Äruptvmcrgclö

, auf ben l2luböl)eu tfyeilmeife aud ben «4)robutten

be« weijjen ©tubenfanbfietn«. SBci ben für ben Salbbau benü&ten

Slawen ^errfd)t lefcterer por, wätyrrnb nur bie 2*ergabtyänge bem

Jteupermergel angehören. 9luf bem ©tromberg befieben mehrere

£tubenfanbfieinbrüd)e, bie neben kauftetneu aud) grobfornige Sanb=

ftetne liefern; bie grobtornigen werben jium Ibeil an bie Sefcftein«

fabrif in {Bietigheim abgefegt, bort gemahlen unb wieber fünfilid) ju

Se&fieineu »erbunben. Ueberbtejj werben auf ber $o1}t be« Strom«
berg« feinfornige €d)lei|fteine gebrodjen unb weithin abgefegt. <Sanb»

unb «Wergelgruben flnb mehrere Vorlauben. Sa« Älima if* mifo
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unb fdjäblicfre grühling«fröfte fommeu nur JUWeiten ror, auch ifi tcr

Ort mit feiner nfichften Umgebung »or heftigen SÖinben gang gc«

]'cbü§t unb £agelfchlag gehört ju bcn Seltenheiten.

Die ganbwirtbjchaft wirb unter Stnwenbung lanbwirthfchaftllcher

Neuerungen (99rabanterpflug, SBalje, cifernc (Sgge, jwecfmäfeige Dun«

acr ftättcu je.) fo gut alfi ed bie 93erhältniffe, namentlich bie bcf cbränfic

Wartung , erlauben, unb fleißig betrieben ; man baut auf; er ben gc*

wohnlichen ©etreibrarten Jtartojfcln, ölet gutterfräuter (breibt. Jttce unb

Sujerne), Qlngerfen unb $anf. 93on ben Selberjeugniffen tonnen

jährlich nur 50—60 Scheffel £aber »erlauft werben, wetyrenb ©rot»

fruchte noch »on aujjen bejogen werben muffen. Der auflgebehntc

^Biefenbau liefert ein gute« gutter, »oit bem ein Theil au«wartö

serfaujt wirb. Der Weinbau wirb in ber gewöhnlichen SCßcife auf

etwa 80 borgen betrieben ; man pflegt Siloaner, Drotlinger unb

dlblinge, »on benen auf ben borgen 2700 St. gepflanjt unb ben 2Bintet

über thetlweife belogen werben. «Ter ffiein gehört ju ben mittelguten

unb feine greife bewegten fleh in ben legten 10 3a&,ren pon 32 biß

72 fl. per Qimer. Der 2lbfa& geht nach ^forj^eim unb in ben

Schwarjwalb. ©on größerer iücbeutung ifl bie JDbftjucht, bie in

günfiigcn oabren über baS eigene Jöcbürfnifj einen Verlauf üon etwa

2000 Simri erlaubt; man pflanjt baupijädV.id) QJioftfortcn (Suiten,

Schreineräpfel , ^almifchbirnen, ^omeranjenbimen) unb ß^Ktfc^gcii.

Die 3ungftämme werben auö ber »or^anbeuen Gkmeinbebaumi^ule

bejogen unb jur Cbflpflege ift ein befonberer Saumwart aufgeftellt.

93on bem (Srtrag ber »orhanbenen 750 borgen ©cmcinbcwal-

bungen («orherrfcheub 8auBty5($cr) erhält jeber 33ürger jährlich 50
biö 60 Stücf 2ßcUcn; baS Stammholj wirb ju fünften ber ©e«

meinbefajfe um etwa 2200 fl. pertauft, 2lufjer biefer (Sinnahme

bejieht bie ©emeinbe auft 4 borgen eigentlicher SBcibe unb auä ber

£erbftweibe ein qßachtgelb üon 200 jt, con ber $fcr<$uufcung 150 fl.

unb au« serpac^teten ©emeinbegiitern 272 fl.

Die mit einem tüchtigen OUtfarfchlag fleh befchäfiigenbe »Jlinb*

im e bliebt wirb ben 93crt)äl tniffen angemefjen gut unb umfichtig ge*

trieben; $ur 9c*achjucht flnb 2 ftarren aufgefteUt. Der «$anbel mit

'ImcI) befchränft fld) nur auf baö entbehrlich geworbene. (Sin frem*

ber Schafer lüjjt bcn SBinter über 300 St. Söaftarbe auf bet ÜHar«

tung laufen.

2lußer bem ©emeinbe* unb Stiftungflüermögen flnb noch be*

fonbere Stiftungen »ort)anben unb jwar: 1) Strmenftiftungen 350 fl.,

beren 3infe ju ©rot« unb ©elbaufltheilungcn an Hrme »erwenbet

werben; 2) Schulftiftungen 213 fl. 30 fr., wovon jeboch bie 3i"fe

au« 10 fl. 50 tr. auf ben ftiliatort Spielberg unb au« 43 fl. 20 tr.

jur Sefolbung be* jeweiligen Schulmeiflerö fommen. Die übrigen
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3infe treten jur 9lnf$affung son Sutern unb Rapier für arme

hinter oerwenbet.

Ueber ben ©atfettberg unb Thiergarten führte ber fubltajm

5Ratfung«grenje entlang gegen (Sternenfett eine ehemalige Konter»

ftrafje unter ber ^Benennung „föennweg".

9tuf bem ©aifettberg (fdjon auf •&orrhrimer Warfung) flanb ein

fiir SReformationSjeit eingegangene« ftugufttnerinnentlofter (orgt.

i8ej(^r. o. Vaihingen ®. 181 ff.), au ba« nur noch bie bort oortommen*

ben Olamen .«Honnenwäfch unb Dtonnenfeffel" erinnern unb nach ber

ißolffffage oerirrt ber ©anberer leicht im borttgen ©alb. J8on bem

auf bem Schlofjberg geflanbenen Schlößchen \}at man bei Anlage ber

neuen Strafe Jlcflergewolbe aufgefunben.

SBenn nicht etwa ein (Eigennamen bem 9iamen befl Orte« ju

©runbe liegt , bürfte berfelbe oon Od)«, bos, abzuleiten fein; bat,

jebo$ neuere ffiappen enthält einen an einem ©acbe faufenben Od)feu.

Opfenbach erfd)eint juerft im «Beftye ber gamilie oon Neuffen, auö

welcher JHubolf im £ec. 1290 ben 4. £&eil be« Ort« feiner ®atHn,

(Slifabctl; oon ©Kalenberg, jur -Sidjentng befl $eirath«gute« oerfgrieb

(9)cone 4, 191). ©ereit« im 3. 1380 aber fommt e« in ber 9Bib>

bumfloerfchreibung ber (Skafm Antonia oon SBürttemberg oor (f. ob.

VII, 1), obne bafj ble 3'M «nb bie 9Ut be« württembergifchen (Sr*

werbe« näber befannt wäre. Söegen ber ftifrtjcnj in einem ber früher

Vier befinbli^en Seen würbe ben 7. 91oo. 1432 ein Streit jwif<$en

ben ©rafen 2ubwig unb Ulrich oon SBürttemberg einer* unb ben

©ebrfibern CS BcvharD unb Oielnharb oon »Jtcipperg anbererfeit« ent>

Weben (®t.-«.)j berfelbe wirb bei ber 2anbc8tyellung im 3. 1442
aufgeführt.

Ob ber im 3. 1445 att Oberöogt im 3abergau genannte

Äonrab (ober ffiolfram) oon Ochfenbath (Älunjlnger 3, 174) einer

ortflabeligen gamilie angehört, ift jwcifclhaft.

'Milser befianb nod) bi« 1835 bie, früher in mehreren Orten

be« 3aber^äu3 eingeführte iffieiberjcdjc, gemäfj welker ben lue [Igen

SBeibem adjährlich auf 3uüocaoit, fpäter am fUfingflmontag , ein

©tue! SBrob unb %xunt SBcin ju reichen war. 3m 3. 1798 wollte

ber ©emeinberath biefen ©ebrautb abraffen, ba gingen einige SÜetbev

mit Werten in ba« ©emelnbe-.CSicbwälbchen unb hieben eine ber ftarf«

ften (Siefen um, worauf bie SBeiber ir>rc 3«$* roleber erhielten, bie

ftd) bieomal auf 3G fL belief, bie betreffenben aMänner aber no$
Söalbfhafe bejahen mußten.

2>ie Pfarrei würbe Oon Sdjultfrei&, ©er i cht unb ©emeinbe ge-

giftet; be^alb übten biefelben auch in alten ^ciUn ba« Jtollatur«

rccb.t, übergaben et aber „bor 3at)rcu ber «fcerrfebaft SBürttcmberg

frei lebiglich" («gb. oon 1575 unb 1604). — $a« flloftcr Brauen»
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jimmcrn bejog fcitr ^eflerjlnfen, 3iu£l>ü(>rter
, 2Ba<l)#$infen , 9Bein*

gültcn (8gb. »on 1517).

3u ber ©emeinbe geboren:

b. i r $ b a cb

,

eine St. -Sofbomäne, tat eine falbe ©tunbe wefllicb rem 9Xufter*

ort eine anmutige tfage auf einem wobjgerunbeten ©trombergBauf«

laufer {reiften bin jliQcn 2t)älrrn befi Jt(r$ba$6 unb befl unteren

iHotyrbacb^, bie junää^ft am Ort jufammenlaufen. {Der febj anfe^n*

li$e «öof befielt gegenwärtig auft einem im ©cbwrijerftil 1837 neu

erbauten freunblicb>n 2Bot)nbaufe unb mehreren, juni Ibtil großartigen

Cefonomiegebäubcn unb Stallungen, bie mit 9u6na$me eine« neuen

©tatlgebäubei nodj aus früherer 3«H (lammen. Tic ©ebäube um«

fließen einen großen «öofroum, in brffen SWitte ein nie »erflegenber

laufenber fflrunnen reieblicb; STOaffer fpenbet. 3n ber 91ä£e be« .Bof«

liegen 3 Seen, »on benen ber gTÖßte, 1 V« SWorgen große, eine Heine

3>nfel umfä)ließt, auf ber bie (jubjebe IBilbjäule ber 2iana, baS Äib«

banncle genannt, ffrt)t, ber lefcte Ötcfl ber alten ^errlutyeft. 3u bem

(See werben jefct Karpfen unb in ben jwei Heineren Seen ©olbfifctic

«Itgogen. M bem 4>of gehört ein 326 borgen große« (Mut (203 QW.

BecTer, 104 9R. SEiefen, Saum* unb ®ra»gärten, 4 9». Vaubbc^«

gebiifei) unb (frlcnpjlanjungen , 11 ÜB. Oeben, l'/g SW. Seen unb

93ei$er k ), bad von bem 9jä<bter beffelben im tDreifelberföftcm rationell

bewirtschaftet wirb. £er «oben tfi etwa« föwer, tyonig unb nicht

burchlaffrnb. 9luf bem ©ut ifi ein fe&r fööner 9Jlebfianb (45 @t.

diinbvicb, ju */
t

©immentfyalerrace, ju '/
4 9c'ecfarf<blag , 5 QJferbe

unb 180 <Stüef Hammel) aufgehellt. 2a« fSJcibrcdjt
„ reelle« bec

X. «dofbomänenfammer gebort, wirb »on bem OJäfyer ausgeübt.

Äfrchbadj, auch, £irpa<$, JTirrpacb, bi«n>eilen
, fo in Urfunben

»on 1360 unb 1444, Jtir$en, Äir<h$etm getrieben, tommt in älterer

3eit »or al« ber ©ifc einer ftift'Obcntyetmifchen 33robftei, »on welker

jeboeb. febr wenig befannt Ift. ©ch>n über bie 93erfon ber Stiftet

flnb bie Mnficb>n »erfcb>ben. Ter SBlaubeurer Qlbt Gbriflian Tu*

bingiu«, weiter im 3. 1521 fchrieb, laßt bie Qjrobjlci turdj bie

QJfaljgrafen »on Bübingen geftijtet werben, welche nebfl anberen »or«

nehmen «ßerrn unb tyren grauen bafclbfl fetene ©rabmale gehabt

traben, wäbrenb bie bomald noch; »orhanbenen Urnen, ©teine unb

©rabinfebrifttn aul (5rj »on ben (Schafen unb fonftigem 93iety, baA

in ben ju StäQen »rrroanoelten $robf)eigebäuben gehalten werbe,

täglich] gertreten unb bcflceft werben (Sattler Sopogr. 2G5). ^rvat

waren biefe Ü3falggrafen feb^on im 12. 3abrbunbcrt in ber ©egenb

begütert (»rgl. üRtimebeim), atlein SubingiuÄ «ngaben flnb au$
Ton vi nidjt burdjauö richtig unb jebenfaUfi war)rftbeinlicbcr ift bie »on

(Sief (II, 2. 80) na$ banbf^riftliäjen 9kcb,ttcb,ten aufgefleUte 9ln-
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nannte, Warfgraf £mnann I. ('ober II.) ton IBattn unb bffftn

©attni 3ubitb,, fowie dn Rummel von £i<btenberg, laben bie er flm

Wüter hierher gef<b>nft, worauf »Äbctyaib von Üiebenfteln im 3- 1266
14 9W. SEeinberge gu Äürnbatb unb 3^ingtn Vierter gegeben babe.

Mein bic $robjtei war obigem (Stifte gu entlegen unb tarn in 9lb»

gang, baber eA flc ben 12. Sept. 1442 an baA Ätofter grauen-

gimmern vrrfaufte, welrbeA nunmehr bitter überflrbrlte unb befjen

©ffSiebte föon oben (6. 244) bargeftrüt irt.

3m % 1 562 würben bie Jtfofiergebäube gur ißotynung für ben

bisher in StrrnfnftlA gefeffenen ftorfimrifttr am ©trombfrg wieber

bergeridjtet unb biÄ in bie Witte beA 18. 3abrb,unbertA blieb Äircb,.

ba<b ber (£it> biefe« ^Beamten. '.Hu« einem anberen Sbtile ber (9üter

würbe ein $ofgut gebtlbet, welgefi <&ergog ttbjrifiopb, feinem JRatb

unb SBogt gu '-btftigbfim, (Sebafliau Jporumelb, gu Siefen gab. ftortan

fam cd alA (Srbbefianbgut in m|d;iebene £anbe ; ben 2. 3an. 1604
freite fA £ergeg ßutbnd; von ber Vcbcn?rrlii>t unb aQen bürgerlichen

Mafien. Ten 14. 3uni 1629 erwarb eA J&anA Stüter von Cdbicnbadj

um 4200 fl., fA beftano bamatA auS bem WrieretyauA, 3 Scheuern,

Stallungen, Wu^le k. 3m 3. 1640 taufte eA ber berühmte 3ob,ann

Valentin Hnbreä um ben geringen «JJrei« von 280 fl. ; eA umfaßte

bamatA aufcer ben ©eb&uben 2 33aumgartrn, 137 borgen tbcilA

tiefer, tbeilA SBtefe, war jebe cf? im .Krieg febv verberbt werben

('Änbreafl (Eelbftbtographie ed. Olbeinwaib ©. 195/6), wie benn and?

baA gorftr;auA gänglicb, ruinirt worüen war. Stad) ^nbreäA lebe

(aufte $ergog tfberbarb III. ben $of wieber, legte im % 1664 einen

Thiergarten \)\tt an, baute ein 3agbfd)to§ hinein unb beflimmte Äircb*

baeb wieber gum Sifc Ve« ftorflmeifieTA am ©tromberg. Ib'«garten

umfaßte 2000 üRorgen, wogu 1666 noeb 50 W. SBiefen von $afner«

baAiacb famen, eA würben in tbm „vor bem frangoflfcben Ärieg viele

100 tüd <$irfcb aller baut Birten, aueb gafantn unb anbereA Öt»

flügfl gehalten; ferner waren a0ba ein gar fdjoneA Sdjlofj unb

trefflicher Suftgarten nebfl einem febonen Sfflafferwert unb anbere Üufl«

bar [fiten" gu jeben (Jfrbfbcf
, ©ffchrfibung btA $tr*ogtb. ffiürtt.

1699 <S. 172). Um bie Witte beA 18. 3abrbunbertA verbrannte

baA Sdjtofj bin dt fingrlrgttA Aeucr unb würbe im 3- 1750 voflenbft

abgriffen, worauf ber gorftmeifter feinen €1$ in ftreubenthal erhielt

unb ber Tiergarten bureb ^crgoglicben SBefebl vom 7. 3uni 1752
aufgehoben würbe, übrigenA nod) furge 3eit ein Sauparf aUfcter

befianb. Die 9lufjlcbt über baA Waiereigut würbe im 3. 1796 bem
Oberforflamt Stromberg abgenommen unb ber .Rederei Güglingen,

unter brr eA audj ffbon früh« vorübfrgthfnb geflanbtn, übertragen.

Den 22./2S. 9cov. 1814 tarn baA Oha an bie $ofbom&n<nfammer,

fpegieQ baA «fcoffameraiamt greubentb,al , gu bem eA aud? jrfct noch

geb>t, nadjbem eA furge 3eit vorübergt^enb etaatAbomSne gewefen war.
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3n firdjlidfcv «Begebung gehört Jtir^feac^ feit 1653 *u Ockfen-

bacb (Älunjinger 3, 169).

c. 93 r o m b e r g

,

«in 7« Stuiibc fäbofHUb. tom SRutlerort im JNrcf)ba(f?tbal gelegene«

ciuulneft £au0, fyieju gehört eine 210 borgen grojje Staatfibomane

(146 '/. 9)iorg. «cefer, 60 »Diorg. äBiefen unb 3'/
2 9Xorg. ©ärten);

feie <&iiter flnb einzeln terpacbjet.

Der Manie, welker in älterer 3eit 93ranburc (1203), S3ran»

burrb, (1236), 93ronburt (1335), iöromburt (1338), 93rambtrg

( 1445) u.
f. tr. getrieben ivmbf, ift t/erjulciten von bem altbc**

beuijrben: pramo, miltflfcod?beu!jctyfn ; brame, um? mehrere rantenbe

unb jia<$li$te ©träume bebeulet. — «Wacb, ber einft bicr beftnbli*

eben 93nrg biefefl Diamenfl jtfjrieb Heb ein im 13.— ) 5. ^atyrtyunbtrte

btüi^enbefl CM ef cb, lecb, t von gräjlifb »aibtngenfdjen ?et)ent(euten , alff

befjen QMifglieber folgrnbe torfommrn: SBaltber, reeller im 3- 1203

feinen 9tnfprü#en an bat 9Jatronatre$t ju Änittltngen entlaßt (©iri.

lltfb. 2, 342); Äonrob, ben 8. gebr. 1236 3cuge flibrrt« ton

JHofciuag, ben 26. 3un. 1241 SPelrcin« von ($fet«berg; Ulrich, ben

6. ftebr. 1272 Siedler in einer Urfunbe be* Stift« St. ©uibo ju

Sprtir unb in ben 3- 1277, 1283, 1286 3«ige unb Siegler in

llrfnnben bt« (trafen JtonTab ton 'isiiWmv"
i

93ert^oIb, Hirt*,

Jtonrab, Qiolmar, ben 13. £cc. 1286 uuD bie ;tvr: legten au$ ben

1. 9(ug. 1291 QJerfaufer ton 2öein au« iijrer flJrccarie ju ®rim»

belbü(b an« Softer «Dfaulbronn (et..«.); Ulrieb, unb tfubrolg 93c

fib" einer ÜÄüble ju £orrb«im im 3. 1288 (tflunjtnger 3, 180);

Ulrtdjj, Jtonrab unb 93o(mar ©ebrüber, roeldje ben 1.3a«. 1301 auf

!ttnfprüd)e an ©iiter g« Seibrennarb, »ersten (QKone 2 , 372).

Ulricb, genannt JtlriiuUlrlcb, würbe um« 3- 1335 ton bem ©rafen

Jfonrab ton Nallingen in 93erbinbung mit 93crltyolt> ton ÜXajfen«

fcacfi
, ^einrieb von 9}eipperg unb ton ©emmingen getobtet,

wefftalb biefelben jur Sübue terfcb.iebene Stiftungen an bie ftxüty

ineffe ju ^orrbeim matten (Urf. tom 19. 3un. 1385, 2. 9J?ai

1337, 19. SWai 1338, 3. 3un. 1339 im St.=9(.). 3m 15. 3ab,r-

fyinbert fommt blofj noä) tor £anfl von 93r. : im 3« 1417 jefyent«

berechtigt §u «Wieb. 0..91. »Nürtingen (€t.*9l.) , auf ben 16. Oft.

1430 ton ber $errf<$aft SQBürttemberg ju einem JTrieg«jug gegen bie

Sulfiten nad> Stuttgart erforbert (Sattler ©r. 2. ßortf. 113); im

93erein mit feiner ©attin ftnua ton QJalgcn ben 11. Oft. 1445
«Wilftifter einer 93rüberf$aft in ber $farrftrc$e j|u ©iigltngen (St.-.W.)

unb ben 15. 9lug. 1456 Siegler in einer Urfunbe be* Älofler«

grauenjimtneru (ÜMone 4, 322).

£a« SBappen ber framilie enthielt naä) mehreren ncA torb,an*

benen Siegeln ei.ien f(b/ rägrecb( tö geteilten Scb^ilb, be|*jen gelber natb,
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JtlunjingeT (Slrtifr. ©efebr. ber Giftcrc. «btei SKautbronn @. 23 mit

^Berufung auf bott gemalte SEBavpen) in ber Dberftrüe gotben, in

ber Unterteile föwarj waren.

Xic Jöurg gehörte ber ffamilie nt*t bifl ju Ibrem (Srlöfiben.

<2ie erf<beint, feit fle überhaupt als foldje enräbnt wirb, al« mit

bem $au« 2BürHemberg, mldjcfl wobj um« 3. 1360 mit anbeiem

früher vaityingeuf(bem liJeflfc (f. Calenberg) biefe *!etjenfioberbeniiä);

feit erwarb, buro} btn JJeben#serbanb jufammni^ängcnb unb In b<r

Sfrlge als ein ber 9teieb>iiterf<iaft Jtanten« am Jtoftcr einverleibte«

Gut. 3m 14. 3abr$unberte irar fic im ?eben«befl|e bcr Samilie

Xon ©ton: ben 25. 3ul. 1338 verfä^rieb ftdj 2ubwig von ©teln,

welker */9 btr 93urg vom ®rafen Ulricb, von 2Burttcrnf>cr<) ju örb*

Ic^rn crbalten, bafj fle bem @rajen ein offene« $au« fein fofle, unb

im 3- 13G3 erfrbrlnt 4?änn«lin von Stein al« Vtbn^nacbfolger feine«

^Jaterfl gubroig von @tci» , neben ihm aber fein Detter 3obanne«

s?on Stein al« fdjon früher mit einem 9(ntbcUe am tfeljen verfemen.

$ocb oertaufte $5nn«Un feinen «Anteil balb an ftlbrecfct von (Mufl-

lingen be« (brauen '-Bruber, roelä>er gegen bafl 3. 1370 mit biefem

$&eil von Württemberg beleb,nt würbe. 9lm (Snbe be« 14. unb

»Anfang be« 15. Saljrbunbert« waren bie ©temenfel« Kr^cnflbcjl^cr

laut ber fiebenSrevrife <£>ennel« Von ©temenfel« fem 3. 3a«- 1390
unb 11. 3ul. 1892, ber OJerf(breibung ber ©ebrüber (Sber&arb,

Rennet unb iHelntyarb Von ©temenfel« com 20. »Äug. 1399, bie

$<fie ©ürttemberg ju einem offenen £au« ju erhalten, unb be«

Sietyenfireverfe« (Sberljarb« von ©temenfel« vom 10. 9»ai 1428.

Allein ben 19. 3an. 1440 erfebeint ©eifrieb Ojterbronn von JHterin«

gen alt Vebentfinljaber ber brm (Sberbarb von ©temenfel« abgetauften

Jßurg mit 3"9^«5r»»»9««. 2Begen einiger 3wi|ligfeiten, welche mit ben

auf sbromberger Wartung jebntberrebtigten JMojicrn fftaulbronn unb

9le$cnt«b0frn ausbrachen, ertlärtr übrigen« notb, ben 3. 3u(. 1449
(Sberbarb von ©temenfel«, bafj weber fein 93atrr, no$ er, notb. feine

©ruber an ba« Jtloftct »Dlaulbronn mit Sejug auf Aremberg roegen

fcafelvieb« ooer Ü)ir|"jelejenö »Anfprüebe gemalt baben
; fo oft fle ber

b. ©aframente ober ber SWeffe beburft baben, baben fle " a£b.

<§obenbaS(acb begeben, tvobin ba« ©cblofj gepfarvt babe; weiter

ben 25. ÜMal 1452 ©eifrieb Ojterbronn, bat ty* Älöfter

wegen gafelvieb« unb OWefielefenfl nirbt verbunben feien, unb bafj

er fle wegen ibrcS 3'bentbejug« fortan niebt binberii wolle.

0ta<b furjrm Jwifd&en'^fanbbeflfce ©eorg« von 9tippenburg(l 447)

fam bie ©urg, abgefe^en von einem ber gamilie von ©tein no$

gehörigen 4>öljlein, au« ber $anb ©eljrieb« Cfterbronu befl 3. in

bie|enige @<bwarjfti|en« von ©aebfenb. eim ,
^anfen von Sübenfiein,

^anfen unb itonrab« von ©acbfcnlpeim, we(d|e ben 25. 9lpr. 14G4

ben SJefl^ in ber Slrt unter fla> teilten, bafj bie jwei lederen bie
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obere $&lftc be* JBurgfxabcl« mit 3uge&5rb«n, inebefonbere 205 SD?.

SBalbfl mit bru bat in Iiegenben SBicfcn erhielten. 93on nun an

blieb ber ©eflfr '«Bromberg« einige Sa^unbertc getf)etlt.

£ic obere «fcolfte, roeltfje roenigfhn« nadp fpateren Kaufbriefen

bafi CS d; [ c ^ / roie efl mit einer QRauer umfangen , famt einer bavor

r/erauSfle^enben Setyaufung, Steuern , ©taUinni, -ftofrait^rn, unb

allen anberen 3»fl'!>v*ben unb QerccbtigFeitcn , (Matten unb (Gütern,

SBaibwert auf bem Sromberg unb auf Oc$frnba$cr, Spielberger,

$ot>enrya«laöVr, $orr$cimer nnb ©teinbad>er3ei}enlen, 280 ü)l.2Balbe*

umfaßte, tommt balb ali äunfellerjen vor, unb jroar erfö)einen alfi

fieb,en«befl(jer : im 3- 1492 .&an6 von Ur&lingen, im 3. 1511 Otidr>-

roiu von SCBittcr^t>aufeit al« Präger feiner ©attin, 9Igalt)e von Uttj«

lingen, im 3. 1524 Itlricb, von 2Bitterlbaufen. 9lufl beffen gamilie

verlauft« biefe Jjjäljle mit allen Oicdjic n unb 3»9*-?ö» ben Dtn 1»

gebr. 1650 «^einrieb 93t)tltpp von SBitterityaufen unb feine ©djweftern

um 5200 p. an llrfula von ©Remberg geb. Jcüifofa-, nadj brren

lob ben 19. 'Aug. 1651 ibr So&n au* i&rer erfreu Qf)t mit bem

Cbrifirn unb Dbervogt ju Slaubeurcn Stephan <&ebjin, ber babifc$e

Äammerjuntrr fpätere fronjöflfdje 9iittmrifier, «fcantJ Si^munb Reblin

fyiemit belehnt rourbe.

Die untere $alfte 3?rombero«, rcelerje audj Ocirbenijof genannt

rourbe, roirb jroar noeb in fpateren Sefyenbriefcn al6 „'-Bromberg bic

ftefrin l;alb famt 3ugt-?örungm -
bejeid)net, allein nadj bem genaueren

Saget bndp von 1603 begriff biefelbe bamal« in {leb. an ©ebäuben

nur eine neue Sietyaufung, Steuer, Ställe unb ©rennen, baju foufiige

anbete 3'" sicher, atieö unterhalb bc<? SdjlojfeÜ bei einanber liegenb,

Necfer, SBiefcn, 267 Morgen ©alb«, ©ültrn, Seibeigene an Verfdjie.

benen Orten u. f. ro. unb gehörte bat Sdjlofj aufljd)lie&llcb, jum

anberen -Xtyeit. 211« 2er/entbeftyer biefer unteren $älfte tommt fdjon

ben 14. 3un. 1466 roieber (Seifrieb Ofterbronn von diieringen bor;

au6 feiner gamilie etfdjeint julefet belehnt im 3- 1551 4pan« von

Rieringen. <S« folgen Itjtn ben 29. ^arj 1554 ber r/erjogli$e

3agermeifUr 3orban von S9raürnba$ , ben 28. gebr. 1594 ber

württ. Olatf) Dr. ©eorg ©abnrr unb na dp feinem -tobe ben 1. gebr.

1606 fein @cb>icgerfor;n Eßoppo Von SBljleben, gorfhneifiet am
©tromberg. S3on ben fflljlebenfcben (Srben gegen eine Äbfinbungfl«

fumme au dp biefe Hälfte, unb jroar eigentümlich ju env erben, ge*

Haltete ben 11. gebr. 1654 J&erjog Qfberr/arb III. von fflürttemberg

bem fdjon genannten '-Bf fit er ber anberen <$filfic, <§. 6. Jpefcyltn.

JDen 4. 3uli 1664 Verfaufte biefer ^cb,Iin ben oberen unb unteren

©romberg um 10,000 fl. unb 800 fl. Sctyfauf an genannten 4>er-

jog, wobei feine S dp Prep er 'Anna 3o$anna, ©emablin be< Oberfl-

roacblmeifterfi 3obfe ^einrieb« von <&eibecf auf f^re (Srbanfprücbe an

ben oberen 33romberg ale JTunf tlleben ctblid; vernichtete, l'er (Srroerb
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Würbe junädi)! brr $ert,ogTi$cn Ol entf»immer jugetf)tift, ruftet; c i(;n

ben 4. 3uni 1766 an fcie 3 Oemeinben 4?ol)tn.}aiJ(ad)
, Otbfenbaifc

unb Spielberg um jabrliä} 800 fL in perpetuirHityn ©efianb gab

(gt..9(.)- <2<blof felbft rennte fäjon In ben 80tr Sagten be«

IS. 3afyrt)unbertfl um feiner iBaufäfligteit wiflen nidjt nubr bewohnt

werben, unb im 3. 1824 würben bie Ueberrcfle ber Kingmauer »on

ber Öemetnbe Oibfenbadb, »oflenb« abgetragen unb bie Steine gum
Sau ber im X&al »orbelfübrenben 93ieinaljtra£e »erwenbet. Diod>

aber führen bie umliegenbrn befonber« »eifieinten ®üter ben Ocamen

i^romberger «Wartung.

Sie früher jur unteren 4?alfte be« 33romberg« gehörige Sßrom;

berget SWüljle wurb< laut einer 3nfcbrift am Eingang berfelben »on

tyoypo ton Sßijleben im 3atyt ICH erbaut, ton ber dientfammer

aber ben 11. 9lo». 1696 mit mannen SSergünfligungen an jwet

©ebrüber 9lieger um 700 fL unb 7 Sa?fl. Äemen iäbrli^er ©ült

»erlauft (Äiunjinget 8, 182).

3?ei Sromberg lag ber abgegangene SBeÜrr oebippad), welker

guerfi in magenbelmifdjem 53eft& auf ®raf SJurtfcarb (VI.) ton $ol)en»

berg »ererbt wiube. 3*ei bem Verläufe feine« <5rbe« ben 18. Oft.

1321 be&iett berfelbe tiefen 9Beiter für fld) jurütf (örgt. ob. 6. 179).

'Xn ifyn erinnerte nodj in fpäterrn 3aWunberlen bie ScbJ»»

»aä)er« ober Sdjuppenmübje; fit würbe ton £>crjog Subwig »on

SBBürttemberg ben 16. 97od. 1573 an bie ©ebrüoer -Sebaftian unb

(Sber^atb »on 3Bitter«l}aufen at« (Srbgut »erlauft, ben 3. Sept.

1670 ton bem JJtfyenfibeflfcer Dr. SBallrabt ton ^Brüggen wiebtr an

SBüittcmberg abgetreten, brannte aber im 3. 1690 ab unD würbe

nidjt wieber aufgebaut.

C^fcnbcrg, mit SRiefen^of,

Ocmrintc HI. «I. mit 5H3 Sin»., »cor. 2 Stab- ». Ofttratcrg, ^fatttorf, 5«4 <Si*».,

b. Stirfrn^of, Ociler, 'it «in». — <h>. ff«rri. bie *atb. fmb naib Stotftcim ringttfatit.

SV« StuRbcn tDtftH4 »on bet Cbuamteftart gtlrgcn.

Sa wo im weiteren Sinne ba« 3abertb,al feinen Anfang nimmt,

liegt im wefilid}en Jfoeil be« <$cii(belberg0 frei unb angenehm ber

freunblidje anfpredjenbe Ott, ber ttyeil« auf bie $odjebene, tl)c(l« an

ben 91bt)ängen gegen ba« 9tiefcuba<^tt)a( unb eine« furjen Seiten«

tb,al(b>n0 beffelbtn tyalbmonbförmlg Eingebaut iß. Osenberg war

früher ein ©läbtdjen unb ring« »on einer SWauer umgeben, bie ttyeU»

weife, namentlidj an ber Cjljeite, auf grope Staden nod) ermatten

ift, watjrenb an ben übrigen Seiten nur nod) 23nid?fiücfe fic^tBat

flnb ; iB. an ber Korbwefiecfe b,at ftd? nod) ein 1 fjuvmd)f n (»§alb«

ronbel) unb ein Heiner Xtjeil ber anftofcenben Siabtmauer erhalten.

JDer Ort batte jwel ib,ore, bo« Untere unb ba« oorbere Sljor, erfle-

refl fjanb an ber OTorbfeite be« ummauerten Stabilen«, füblid; »om
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ehemaligen Schlöffe, ba« lefjtere an ber ©übfeite beim Jetten 9latb>

fcaufl; beibe Xfyext würben vor ctroa 60 3abren abgebrochen. (Bot

bem d'<m. Hinteren Hhor fleht eine ircM taufenb 3a^re alte ganj

bo^lc, aber immer noeb frifeb. grünenbe <£ommerlinbe. £ie ©ebäube

liegen innerhalb bet ehemaligen Stabtmauer fehr gebrangt, außerhalb

bcrfrlbcn etwa« weitläufiger, flnb mcifl au« Äeuperwertflcin erbaut,

auf tcui ber größere X \)tll be« Crtc« felbfl liegt, unb ffaitn größten*

tbcil« ein jrcunbliche« ftuöfebcn. 'Ter Crt bat noch immer etwa«

<3tättiftfcr* unb flcllt fleh, namentlich vom -5t-al auf graben
,

ganj

einem ©täbteben cimlich bar.

3n ber Witte be« £orfefl fleht bie febr einfach gehaltene

^farrfirebe, flc würbe im 3ahre 1728 j(um größten Ibrdt neu

erbaut, woju 2ubwig von ©ternenfcl« SBieIe6 bciflcucTtc, 1822

auf .Urftm be« ©taatfl erweitert, unb jrichnet fld) bureb bie Wenge

ihrer mitunter vortrefflichen ©rabbcntmälcr au«; boch leic-er flnb siele

bavou jo fhrf mit weißer '5 undie bebteft, baf; fle uulrferlich rourben.

lieber bem Sürflportal fleht man bat ©trrnenfr(«'jchc Wappen ; bie

.Kirche brflfet eine gothifdje Jtanjcl, bie von eigentümlich geformter

Dlenaiffaneejäule geflutt wirb, unb einen fehr febön gearbeiteten höhlt"

gothifchen Xaufftein, worauf bie Wappen von Söürttcmberg, «Sternen*

fei«, u. f. w. unb bie 3nfd)rift: Anno doinioi 1478. — fflon

Jen ©rabmälern flnb noch ju entrfithfeln ba« be« ajernbart bou

©ternenfcl«, -J-.1519, mit fct?r febönem 9Bappen unb bcrrlidj reichem

l'aubroerf; eine frhonc ©terneiifeljlfcbe ©rabplatte vom 3*hr 1550,
bann vier von Brauen au« ber Mamille 3t. (1553— 58) ; ein ©rab«

flein be« Heinrich ©cbulthciß ju ^elmfldtt f 1586; bie ©rabplatte

einer 5'rau (mit einem SBappcn, brei 9lbler unb ein ©teinboef) vom
jaht 1494. 2?a« ©rabmal be« £an« 3erg von et. f 1559, er fniet

in Jlebentfgröße in voller Lüftung unb entblößten •fpaupteft vor einem

Jtructjuufl. £ann fleht man noch uerfebiebene (Mrabjlclne Sternen-

felfljchrr Jtinber unb bei ber tfanjcl ba« in Oel gemalte mit ben

SBilbnijfen ber 33rrflorbcncn unb ihrer Jtinber gefdjmücfte (Epitaphium

be« «ubwlg »ernbarb von ©t., f 1742 (be« aBicberherflrUer« be«

©cb>fjr« unb ber Äitche), unb feiner grau JRcgina 3uliana grlebritfe,

geb. v. OJöler. 3m 3ahte 1839 fliftete ©<hultheiß ffiotb, ein Jfat-

eifir in bie St\\i>c

$>ie beiben ©locfen auf bem ojltich flcljenben Ztyxxxn flnb von

^einrieb Jtur) in ©tuttaart 1842 umgegoffen. 9luf bet flelneren

frühereu ©leefe flanb: Hans NeifTer. verbum domini manet In

cternum. 1558. 3n ber ©afriflei beftnben fld) bubfdic von ber

ftamilie von 8t. geftiftete fllltargefäße au« bem 17. unb l 8. SabrbunbeTt.

JDie Uuterbaltung ber £ird)e ruht auf ber ©emeinbe.5)er SJegrSbntß*

pla&, ju ©ct. »Änna genannt, bet laut 3nfd)riftfleln auf Jtoflen be*
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©eorg von Sferncnfelfl unb feiner Wcmatylin Urfula ü)?argaret(>a geb.

Bon ^elmflatt i. 3- 1564 angelegt würbe, liegt aufjerhalb öjtlttb. beö

Crt«, auf iljm ergebt flcb, ein grofr« ftelnerne« Ärudftr.

£afl f$one freunblidje ^jarrl)au«, beffen Unterhaltung beut

Staat obliegt, fkbt oftlicb. in ber 9Mtyc ber Älraje. <Da« £<$ut-

unb Üialb^au«, ein fel?r anjet;nlicr/e«, mafflöe«, 1836 auf Äoften ber

©rmeinte um 6650 ft. erbaute« (Mcbäube enthält ein ttebrjimmer,

ble SEBo^nnng be« gegenwärtig allein an ber Schule flet)enben Üeljrer«

unb bie ®elaffe für ben (Memeinberatb.
j

übertief ifi nod) ein ä3arf-

b,au« unb ein (s$aft)aufl vor^anben.

33on bem im ja Im;e 1839 leitet abgeriffenen ©djloffe, baO in

reifem SRenaiffanreftil 1588 erbaut Wurte, flebj man nur no$ einige

ftulpirte 2 leine, bie ben fronen reiben Stil beffelben betunben, ringe*

mauert in bem jr§t an feiner (stelle unb von feinen Steinen er-

bauten 33auernt)aufe ; ferner ftnbttl flcb, einige t)üf>fc^e d(cnaif|ance=

tafeln, bie einft bafi <£$lo{j jierten, jc$t angebracht an bem auf bem

vc$lo£bcrg von Sternrnfclfi 1866 erbauten Mufifichtdtburme (f. 33c»

fäjreibung be« Cbcramtfi SHaulbronn S. 290 u. 91). Dagegen flnt>

noä) bie fet)r ftaltlufcn Sflcbengcbäube bc« Schlöffe« erhalten: wie

man tor bafi Dorf fyinaufitrltt, trifft man jurrft recht« an ber

Strafe ein fteinernr« ®ebäube mit bem Stcrncnfelfifchcu SBappcn,

ber jalMte;ahl 1563, unb mit fronen gothif<ben StabwettfljXljüren

unb gfnflern, bie fleh, brnen am Tübinger Sd)loj? ähnlich, mit bret

herab gezwungenen , fleh burchfehneibenben glachbogen abfchliejjen.

SBciterhin tcbnt n d? ein <§ofraum aufi, in beffen Üiefe §wel bödjjt

malerifcbe mit fetfen 3innengiebe(u befcfcte Steinbauten ganj fdjroarj»

grau neben einanber emporßeigen. lieber bem weiten Oiunbbogen«

portal befi nörblidt)er gelegenen fifet eine 3nfcbriftiafcl: „9llfi man
jalt 1569" u.

f. w. , babri bie SBappen befi (Srbauerfl ®eorg tott

Stcrnenfel« unb feiner (Mcmahlin Urfula Margaretha Pon »Mmflatt.

Unten bepnbet fleh ein großer ÄeHer. Söeim Schlöffe flanb bi« jum
3at)re 1817, auf ben 20' bc^en «BuTgfelfen gegrünbet, ein 80' bobet

aufi großen fBuefelfleinen aufgeführter sicreefiger i (mm m mit mächtigen,

9— 11' tiefen ÜWauern, einer Jener fajl uuocrwüftlichen SBergfriebc,

wie bie in SReipperg, StocfSberg u.
f.

w. QÄan geno§ »on ihm
au« eine t)errlicb.e Srrnficht in ben Jfcraicb», ©artacb», 3«ber« unb

ÜRerfargau. Ta« SurgPrrliefj befanb {1$ nicht im Z\)uxm, fonbern

unter bem Schlöffe. 3m 3abre 1814 würbe ba« Schlojj um 2400 fl.

Pom Äameralamt ®üglingen tterfauft (f. a. u. ©. 387).

Die ßrtfißrajjen flnb macabamlflTt unb beftnben fleh in gutem

3uftanbe. (Sine Jßlcinalfrrafe ifl »om Ort nach Seonbronn angelegt

unb fchlleft fleh bort an bie bureb. ba« 3abeTtbal für)renbe 2anb»

firafjc an.
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3trri laufenbe Srunnen berfcbat ben Ort $inrciä)enb mit XxinU

ivancr, baft jebod) nid)t befonber« gut ifl, gerne trüb wirb utib

überbiefj jiemlid) weit unten im Ort am iUergabbang geholt werben

muß. (Sine f 1 eine äBette, bic jur 6<bajwafd)e benü^t wirb, befinbet

fiel) am <Sd)afbaufl. 3m Xbale wefttiei, am Ort entfpringt ber Riefen»

bad), ber einjige 99ad) auf ber Warfung, bic überhaupt arm an

Quellen ift. (Stne fteinerne, von ber ttrmeinbe ju unterbaltenbc

©rücfe fübrt auf beut SBeg nacb bem Otiefen^of über ben flliefenbad}.

Tic fleißigen C^inrvotjner nabren fld> feauptjäd)lid) ton ftelbbau,

slMc^ud;t, etwa« SBeinbau unb Arbeiten in ben gwel bortyanbenen,

feb,r brträd)ttid)en 9Berffteinbrüd)rn , au« benen audj bic Steine nad)

einten abgefegt »erben. Tie (Bewerbe bienen nur ben nötbigflen

örtlichen HJebürfnifien ; 7 6d)ilbwirtt«fd)aften unb 2 Äramliben flnb

Vorlauben. Tic üUermogeneumftänbe gehören )u ben mittelguten unb

ber termoglid)fle SJürger beftyt 00 Morgen, ber fog. Mittelmann 10

unb bic ärmere klaffe 1 Morgen (9runbeigenl(>um. Öemeinbeunter*

ftüfcung erbalten gegenwärtig nur 2 ^erfonen.

Tic mittelgroße Wartung luit mit Wufluabme be* jiemlidj fräftig

eingefurdjten Miefrnbad)ttyäld)en« eine flache Sage auf ber <&o$ebenc

be« $eud)elbcrg« unb einen mittrlfrud)tbaren, leldjtfanblgen , nidjt

tiefgrünbigen »oben, (fog. @d)laiOboben), bet auf bem <§eu$r(bcTg

auS ben 3"f<fcungcn be« JJtuperrorrfjlein« unb etwa« 8e$m beflebt

unb in naifm Sobrgangcn ergiebiger iß al« in troefenrn.

!Xn tiefen ©teilen ber a^arfung genießt man fdjone QCuAflebtcn,

itament(id) an ben ©tromberg ton ©terncnfel« bis jum Wtdjael«'

berg unb au bie SSmenfieiner fflerge. Tjö Jtlima ifl jfcmlid) mi(b

unb erlaubt »erb ben 9lnbau ber Diebe; &rübling*frofle unb falte

9iebel fommeu juweilen bor, bagegen ifl £agelfd)lag feiten.

(Die Vanbn,irtb/iä)aft mirb mit Mnwenbung »erbefiertrr 2lcfcr^

gerade (SJrabanterpflug , eifern« tögge, aBalje, ülfpfijämajdjinc) gut

unb umfldjttg betrieben , unb jur Sefferung be« ©oben 6 gebraucht

man nur ben gewöbnlidjen ©tallbünger, ble forgfältlg gcfammclte

3aud)e unb ben Ilfeld). Man baut bie gemoönlid^en (Serratien unb

ton bieftn bor(prrfd)cnb TmM, ferner Jtartoffrln, biet grutterfräuter,

febt tirl Mrp«, $an{ unb etwa« Diobn
;
außer ben 4?anbcl8gtn>ad}frn,

namentliä) bem JRepfe, fönnen nod? über ben eigenen ©ebarf 200

©djeffel ©intet, 30 ©d)effd ®erfle, 50 Steffel -fcaber unb 20 ©Reffet

SBrijen nad) außen bertauft werben.

Ter Sßiefenbau ifl unbebeutenb unb liefert überbieß nur mittel'

gute«, l&eilweife faure« tvuttcr, ba« im Ort orrbraudjt wirb. 9toä)

geringfügiger ifl ber bortcrrfdjenb mit Dußlingen fld) befd)Sftigenbe

SBeinbau, beffen mittelgute« (irjeugniß, etroa 4 dimer bom Morgen,

meijt im Ort felbjl berbrauty mirb. Ter SBcinbau mirb erft feit

10 3abjreu bier getrieben. Die greife eine« ffimer« bewegten
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fld) feitfcet fon 20— 50 {L 9lulgebe$nter unb noeb, 'im 3une$mcn

begriffen ift bie Dbftjucbt , bie jcbocb, nur in giinftigen Dabjgängeu

einen unbebeutenben ffierfauf nach, aufen gemattet. Wan pflanjt

roTjug0n>n|f «jrrora ivaimt]ca* , ZDODure uno -uraioirnen
)

, von

»epfeln baiiplfäfblicb, Suiten. Die Sungftammc »erben felbft nadj;

gejogrn mit) ein Jöaumrvart ift aufgrfteQt.

JBon bem jäbrHdjen Ertrag cuiö ben sor&anbenen 70 ÜWorgeu

©emeinbew Albungen eibält jeber Ort*bürgei 10 ©t. SBeHen; baft

übrige $olj wirb »erlauft unb ber (Srloft mit etwa 100 fl {lieft

in bie ©emeinbrfaffe. Qlufrrbem tpat bie ©rmeinbe no$ folgenbe ein-

nahmen : aufl 10 SRorgen eigentlicb>r SBeibe nebft ber ©racV unb

©toppclroeibe 500 fl., au« ber $fer$nufcung 100 fl. unb au« »er«

parktet en •emeinbegütern 15 fl.

üRcfcrn ganj unbebeutenber 9JfeTbeju$t wirb bie JRinbfciebjucht

gut getrieben; man i; ä 1 1 »orjuglweife einen tüchtigen 9cc<farfc^lag

unb fuAt bleftn bur<$ 2 aufgeteilte (Simmenthaler garren ju »er-

Seffern. Ter $anbel mit ä$icb ift nicht von ©clang, bagrgen ftnbet

einiger 9Mtl(b>eTfauf ftatt. (Sin frember Schäfer (äft ben ©ommer
Aber 250, ben QBinter über 200 St. Sanbfchafe auf ber Wartung
laufen, bie au* im Ort überwintert Werben. JDie fflotte wirb In

$cilhronn abgefegt. Tic ©cbw« inc?ud;t (halfrengltfche Wace unb 2anb»

f$lag) ift feit einigen 3abren im 3unchmcn unb erlaubt ni$t allein

einen ©erlauf an grmfificten @<hwcincn, fonbern auch an gertein.

9lufcr bem ©emeinbe« unb ©tiftungAtfermögen flnb noch al« be*

fonbere ©tiftungen ju nennen : jur Unterhaltung ber Orgel 17 fl. 53 tr.

unb jur 9lnfcb>ffnng »on ©rot unb SBccfen für Jtinber 51 fl.

Die ben di liefen be« <$eucbclbcTg6 entlang jie^enbe romifche

$ccrf!rafe berührt ben nöibtid;cn Xbeil ber Wartung ; von ihr ging

eine weitere romifdjc Strafe unter bem Warnen „^Ufaffenwcg" beim

üevdjcnbiibl ab unb führte nach ©terncnfclt (f. aueb bie Oberamtfl«

befebreibung ton Wautbronn). 9ln ber norblicben unb wefiti$en

SMartungegrenje, welä>e juglelch bie Sanbe«grenje gegen bat Örof-
berjogtbum Säten bilöet, lief ber fog. gjnbgrabcn Inn, ber |1 * t^eiU

Weife, namentlich an ber Somm erbalt c , nedj erhalten bat. Vluf

ber Wartung tommen bie glurnamrn 3ubenfirchbof unb ©chetmen-

äefet »or, ferner Sobtenwrg unb Unbolbenweg.

Osenberg Wirb im Verlaufe ber 3"'t oerfdjieten gej* rieben :

Osenberg (1231, 1247, 1258), Obfenberc (1245), Offenberc,

Cfbfinperg (1247), ^offenberg (1258), Obftnberä) (1285), Olfens

berg (1285), Osenberg (1321), Oä>jenburg (1593, 1799) u.f.w.

«Stinficbtlicb ber «bleitung fceö Warnen 3 gilt fcaflelfre wa« von Oebfenbacb.

»Jiacb ber SBurg bief flä) eine abelige gamilie, welche im 13.

3afc>biinbert blübte. 3br geboren an: SBolfram (SBolf), ber filiere

unb ber Jünger«, 3«ugen bej. ©iegleT in b«n lUtunben folgenber
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qjcrfoneu: beit 18. 3an. 1231 A. «einrieb« (VII.) für £1. Staut«

bronn (©. Urft. 3, 280), im 3. 1245 be« Älofter« Irlberg für

AI. grauenjtmmern, im 3. 1247 «ertholb ©o(er« »on 9la»en«burg

fite bafl .Hl. «crrenalb uub ber iVfcfctbüt »on (Mnmerflheim für

biefen 23ertb,olb, ben 5. 3«". 1250 «Warquarb« »oh ©retten für

JH. ÜXaulbronn, im 3. 1251 obigen Söertholb« unb »Ibcrt« »on

Nasetten für bafl Sil. «errenalb, im 3. 1252 JBertbolb« unb ber

Herren »on SBteBlocb für bieje« Alofter, ben 23. 9lpr. 1257 Aon«

rat >5 ton SEBic«loch für baffelbe Älofier; ben 21. 3an. 1258 Söolfram

b. ä. nnb feine »icr Söhne SBolfram, JHapheno, «einrieb unb Wbert

3cugcu in einer Urfunbe be« 33ijcbofS «einrieb »on Speier für ba«

Jtt. R<$cntftofm WCJU befonber« SWone 1, 123. 128. 226.

228. 230. 230. — 4, 182. 439. — G, 448). gerner: Seringer

ben 6. gebr. 1253 3<uge ©ottfrieb« »on Neuffen (St..9l.), «ein-

rieb, ben 14. Dft. 1285 Crfingrr« »on SÄagenheim («TOone 2, 232).

Dagegen gehört nir^t biefer gamilie, fonbem ber gamilie »on Böfingen

an ein »Weinbar» ton Calenberg, welker in ben 3. 1315—1324

öjterfl »ovfommt unb Sintbert an ber SBurg «öjingen h«tte, jumal

er auä> unter bem «Kamen: «einrieb, »on «Solingen, ben man fprtajt

»on Oedenberg, erfdjeint ; er führte biefen Beinamen nach einem nicht

met)r befannten iBcft^ am bieflgtn ober einem gleichnamigen Orte

(f. j. ©. Sattler ©r. I. gortf. ©eil. 54, 56. Senkenberg Sei.

Jur. 2, 224). Buch ifl fetjr jweifelhaft, ob Aonrab »on £)., Ottc^ter

511 2Bein«bcrg im 3- 1384 (ÜRone 11, 351), t)fcrt)rr ju rennen fei.

— 3m ÜBappen führte bie gamilie einen auf 4 S3ergfpi$en flenn-

ten Cchfen (9)ione 1, 123).

3Ba8 bie Scbicffale ber JBurg unb be« Dorfe«, welch lefctere«

übrigen« mehrere Sahrhunberte lang (j. 33. 1357, 1481, 1593,

1736) auei, al« Stabt, Stäbtlcin, bejeicb.net wirb, betrifft, fo er-

tcfjcintu biefelben bei bem frühen (Srlöjchcn obiger gamilie bereit« im

»Beginn be« 14. 3abjr$unbert« in magenbeimifcb,em ©eft^e. 9lflcin

ben 19. Oft. 1321 »erfaufte 3«if«H »on 5Wagenb,eim, welcher ffljon

im 3. 1310 hier faf» (SWone 5, 442), an ben SWarfgrafen griebrich II.

»on ©aben Dodenberg feine SButg unb alle 3ugebörbtn, Airchcnfafc,

Üeute, ©üter, gelber, ©alber, SBoffer, ferner bie (Dörfer Seonbronn,

ÜJfichelbacb., 3abeif;lb, DbersJRamÄbaeb unb 2)amp (tiefe beibe lederen

jefct abgegangen: Ober*9tam*bach auf ber SWarfung »on 3«&«f«lb,

<Damp nicht mehr ju ergrünben), fowie ben «of glehingen (bab.

33..«mt Bretten) um 2200 «Pfb. «etler. Wach Urfunben »om

2. 3uli 1326 unb 14. 2Ral 1828 Tetanien barauf SWarfgraf grieb'

rieh II. unb fein Sohn Hermann IX. au« (Srfenntlichteit für bie nachbar-

liche greunbfehaft, bie ber Olatb, unb ©ürgerfchaft ju Speier ihnen unb

ir)ten aJorfahten erttlefen, biefe SBurg benfelben ju einem offenen

«au« ein. Sie hatten fle übrigen« bamal« bereit« an »brecht »on
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O'fmmiiKcn genannt ton (Snjberg rrrpfäntet unb »eTfpradjrn taber

weiter, fobalb ffe biefelbe wieber eingelöst tyaben mürben , »flc otjne

fpeirifdje (Einwilligung niefct ju »erfaufen, \w »erfefcen, ober fonft ju

r f runter 11 (Schöpflin Hut. Zaringo-Iiad. 5, 394. 389. Sa$«
2, 98). hinein bie Gngberg cricfccincn ned? fpäterbin im 5Jfanb«

IrfyenSbefty, wät)renb bie Warfgrafen rou SBaben ju ibren 9tadjjo(gern

öl« Üer/en«$eTrn balb bie Grafen »on Qki&ingen rotten (»rgl. jR.-Hrd;.

Hrf. 1, 12). Unter ben nid?! namentlid) aufgeführten »-Bedungen,

Ivette ber Ieetc ©raf »on 9iai$ingcn, $einrid), ben 26. Sept. 1356
ttm OJ raten (Sberbarb bem ©reiner reit Württemberg vermalte, unb

fceren ©ejty ^einrieb« Sdjwefrcr 9Xcd)t$ilbe . ©emoblin ©raf frriebrid)«

*on ^obenjotlern
,

(fber^arbrn ben 27. 9KSr§ 13G4 betätigte, war

TOobl aud) bie gebenflberrliebteit über Osenberg. Hm 2G. 2J?ärj

3357 »erfdjrieb Hlbrcdjt ton Cfnjberg ber alte, genannt »on Strei»

Arnberg, weiter bie Hälfte »on SBurg unb Stabt Orbfenberg unb

»on SWidjelbadj unb Cber.JHamSbad?, brSgleidjen aU fein ®ut \\\

Xeonbronn unb 3aberfelb als geben »on Württemberg batte, biefe

Serben aber jur Uebertragung auf feinen Jedermann Wolf »oh

Urbach unb feine £od)ter Hbetyaib »on (Snjberß aufgab, bie SBurg

Cfbfenberg ben ©rafrn (Sberfcarb unb Ulrich »on Württemberg ju

einem offenen $aufl für feine grbenftjeit unb fieüten Wolf unb Qlbel*

t}aib eine glridje 93erfd?rcibuug auft, Wrtd)e fie ben 13. SDec. 1359,
unb gwar and? für ibre Grbcn, wiebertyolten. Um biefelbe 3«lt

empfing Ölttter .fcofwart bie anbere 4?älfte »on Osenberg unb baft

lalbc Dorf 3a ^etfetb atA geben für feinen Jodjttrmann, einen au*

bem Hlbredjt »on Gnjberg (St.--H.). 3n ben Saferen 1374, 1376
unb 1378 erfdjeinen bie genannte Äbetyaib unb it)c Sobn ßrij »on

Urbadj etnerfeit« unb Hlbredjt »on (Snjbcrg anbererfeitö alfl ju Od)-

fenberg gefejfen (Sattler ©r. l.&ortf. 9?ell. 149b; SDcone 5, 78. 79).

Hm (Snbc bee 14. 3at)rt)unbcrt< aber würbe Cdbfenberg

roürttembergifdjefl fielen ber ßamilie »on Sterncnfel«, aud weldjer

«Dictber ton St. fdjon ben 13. 3ult 1340 20 9M. HrferS atztet

bem Qr^fiift SWalnjiju geben aufgetragen tyatte (Würdtwein Not.
subs. 5, 199). 5>en 5. SRärj 1385 empfing $ennel »on Sternen-

fei«, württembergifdjrr ffiogt im 3<»f>"gäu, QJurg unb Stabt mit

3ugeborungen ju geben »on ©raf (Sber^arb bem ©reiner »on Würt*

temberg unb ma$te fie ju einem offenen £au6 für Württemberg, unb

ben 20. Hugufi 1399 fieQten feine Söfcne unb Dia&folfler , CSber-

barb, Jpcntul unb 9teint)arb eine gleite 93erfd?reibung au 3. S3on

nun an Hieb Ocbfenberg biß gum 3. 1749 im getyenbefty ber Bra-

milie, gum J bcil unter »erfd)icbene 3Ritg«eber berfclben geteilt unb
euberte gum Olittertanton Jtraid)gau. Sic gamiUe SternenfcIS batte

bitr ben Stab, aQe Ober: unb £errll(b
/
reit/ 93crbot, bebt unb niebere
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©cricfct, Bretel, ©trafen unb SBufjcn
;
bo$ WUTbe im Urtyeil Vom

21. 3an. 1549 jwlfa>en »i)ttcr unb üNidjjfl »on 6ternenfel« einer«

fdM unb ber $errfe$aft SBürttemberg anbererfeitl ber Irreren in

<1tid)cn Batten ein 9Xllttagenflre$t in aHalerijffleben eingeräumt. £ie

@runbr/rrrfeb>ft bejog in einem befonoerft Verneinten Scjirf vom
großen 3<$<nten

*2
/v Pen dteil ber Tcmfdje Orben, in brat gleiten

IBejirf vom ftelnen ie^enten ble Pfarrei Osenberg */v Pie Pfarrei

Üeonbronn '/,. daneben $atte ©terornfel« noa} «er/engSt«, 3inf«

unb Gefälle (er verfebiePenften 5Mrt. Ith 19. flpril 1C10 würbe

für Osenberg, QJliäjclbacb, unb 3*fe"i<tb eine eigene (Srborbnung

jwifoVn Chatten, welche o^nc freiwillige Verfügung fterben,

publirivt.

10. Betr. 1740 »erlauften bie ©etrübet JJubwlg Sern«

r)arb ton ©t., württrmbergij$er Oictycluterratp. unb <$ofmarf£a(I, unb

Jtarl 9llaanber ton ©t., furpfa(jifd)er Jtämutrrer, bie fterncnftlfifäjen

Orte Osenberg, 2Hio>lbac$, 3aberfelb unb ber Samtlie «ntfyeil an

Jieonbronn, nebfl beut *4Jfijcn- unb dtiefent>off, ÄUob unb Setyen, an

ben <&cry>g Äavl (Sugcn von fflürttemberg für 300,000 unb 8500 fi.

©cbjüffelgelb. Ohlenberg jätylte bamalfl 33 Käufer, 19 2 feuern,

unb ba9 Siatplum ber (Steuer $um Jtanton Jtraiajgau betrug 1 00 fl.

39 fr. (5« entfianP nun aber wegen be« 93efreuerung<Jre$tö in ben

vertauften Orten jnMjdjen SHürttemberg unb biefem äanton ein tyrojt§

Vor bem jHeirb^ofratr;, tvc($er na$ einer (Dauer von etlichen 30 3a^rrn

ben 1. 3uli 1783 bureb. gülli$en SJergleieb babjn erlebigt würbe,

bajj bie Otitterföaft fleb. befl ang(jproä)enen Sßefteuerung«recbte«, fowie

ber für ta-3 S3erflofjene gewagten gorberungrn Qänjlid) begeben,

ba« Verjogtt&e $au8 ober ber ülitterfc^aft 115000 fl. bejahen fofltr.

Ter taijeiliaje $of betätigte jwar ben SSrrglelcb niefct (JHeufj Staate*

canjlei 2, 394. 8, 470), allein ber Danton Äraid&gau erflfirte ben

7. 9cov. 1791 fl$ trob beffen für bie Hnerfcnnung befieloeu unb

be« ialun enthaltenen ^erjie^tS auf bie ©teuer unb bie bamit ver»

tunbenen diente.

Osenberg bitbete nunmehr famtben »Ämtöorten fieonbronn, 3aber»

felb unb QMtdjelbatb ein eigenes Jtammerf$reiberr(gut mit einem

©tabframtmann unb .Keller, fowie bem 9te$le, einen Mbgeorbneten

jur Üanbf^aft ju fcfycfen. QHit ber lefjtereu verglich fleb 4?rrjog

Jtarl Qugen ben 21. ÜXärj 1749 babbln, bafj ber neue (jrroerb ber»

felben für bie llebernatyme von 60,000 fl. am Jtaufjcbifling infor»

pOTirt werben, lunjlrttlid) ber ©teuern unV bereit SJerwenbung aber

e« b.ler wie bei anVtren ber Sanbf^aft Intorporlrten Jtamuterfcbreiberei«

orten gehalten werben fcUc. 3m 3- 1807 würbe ber ©tab aufge*

botet; unb würben bie Orte bem Oberamt ©ügllngen, in ber gotge

htm Oberamt 3?radentyeim jugetr)eilt.

2Ba3 inebejonbere ba« ®«b>& anlangt, fo war bafielbe au$
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fBejxanbtbeit be« itfftnt, nur bie Äornföütte, ba« £ elterbauS banefcn,

— fönte au<* bie Jteltcr in Der ©tabt — unb brr fielnerue Gtotf

binter bem Scb>fj »aren öigentbum geroefen (2gb. ». 1578). 3m
3. 1588 Urf 3«(oi (Sbriflop^ unb im 3. 1725 Äubroig ©ernfarb
von ©t. an bemfelben bebeutenbe Reparaturen »ornebmen. 3m Ott.

1621 »lünberte tt blc mann«fetbif$e «rmee (Epiec. Spirens. Occap.

Branfrntbal. 1C21. 4. p. 6). 9\aä) btm (Srwrrb Ocbfenbcrg6 bur*

Söürttemberg Würbe bafl @cb!o^ ©ifc btd StabGbeamteii, im 3. 1814
aber rourb« rl an tyeflge QJricatleute oerfauft, wel$c 1816—1817
bm 3^urm unb 1839 ba« Sdjlofc felbft mit «uenabme be« Sru<b>

faflen* unb beS Jteflereigebäube* abriefen.

5>a0 «Sappen be* Orte tfl ein Dibfenlopf.

2Ba« bie ürcblicbm &erb&ttniffe betrifft, fo beftanb bier juerfi

nur eine ber r). 9Hargaretb,e geneigte Capelle mit einer grrü^mefferet.

(Sie gehörte In« 93i«tr/um ©peier unb war gilial ber beutf<borben»

ffben Pfarrei Jtürnbacb, bo<b* Waren bie Calenberger jule^t nur no$
mit ber Haufe uaeb Äürnbaeb, binfnftUd? ber fen fügen Satramente

unb pfarrllrben !)!ed?te bagegen nacb, fieonbronn geroirfen. «Hein ben

18. SMärj 1481 »erwanbeltcn bie ©ebruber unb Oettern $etnri<b,

Serntjarb unb @eorg bon ©terncnfclfi, vorige balnn bie Hälfte befi

Bedeuten )u Defrbelbronn ftifletcn, unb ©$uit$eifj SRicbtec unb 6t-

mrinbe ju Osenberg mit (SinwtHtgung be« 39ij<bof« 2ubwig ton

(epeier, brfl «Deutfömeifierfl Dlein^arb von 9tripperg unb brS Pfarrer?

}u Äürnbaeb bieje JtapeQc unter Trennung ton ber *Wuttertir$e in

eine fdbftSnbige Pfarrei, }u welrber ber Orben bal fljräfentationfi«

rrebt feaben foüte. (Sin eigener 9Utar U. 8. Brauen tommt in ben

Sauren 1532 unb 1573 bor. «fcerjog CSbriflopb »on ©ütttemberg

berglieb fi<b jwar ben 7. Cft. 1561 mit tSeorg von ©ternenjelfl

bab,in , er wette bem lederen ba« *ßatronat unb bie 8e§enf<!r}aft bet

Pfarrei Ortenberg aufteilen, fobaib ibnt bie mit bem Deutfömeifter

ju fü^renbe ffier^anblung bie« geftatte, worauf bann ©ternenfel* einen

Pfarrer aug«burgifdjer Gonfeflion gu befteUen babc, ber fi$ nacb

ber rourttembergifeben £irrb>norbnung baltc, allein erft ben 5. 3an.

1583 trat ber £eut|*cbmeijter bem -ßerjog 8ubmig ton Württemberg

bie ÄoHatur ber $farrd ab. 3m 3. 1749 würbe Dörnberg mit

3abcTfeIb unb OTidjelbadj ber Stoccfe Güglingen unterteilt.

3u ber ©emeinbc gebort:

b. Oliefenbof, liegt */4 ©tunbe fübwefHifb bom SWutterort

auf bem £e Idelberg am 2lnfang eine« gegen ba« X^al bei Riefen«

badja, von bem ber £of feinen (Hamen bat, (jlnüetjtnbtn ©elten»

tfrfil$en«. Cfr n?irb in bem ©erlauf«brlef »on 1749 aufgeführt

unb würbe in ber golge »on ©ürttemberg alö (Srbte^engut b>au«-

gegeben.
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$f äffeIsafen,

mit 9cobbaeb>f, ©eiler, unb Coger«mühIe, $au«,

«emtiafce II. JH. mit W2 Sims., tetx. I ftttt. — 0«. ffwef; lic JTaH. finb na*
etotftrim eingeplant. I 1

,» 2iuntf n fttbnrfllii^ von ket C bc tami*flabt gelegen.

2(n btr (Stelle wo ton ©üben t)'* ba« Dlobbachthalcben, ton

Dforbcn Da8 üMfStadfatKüd'tn in ba« 3abrrtbal eingeben, liegt fe^r

freunbllcb, btr anfct)nU4c, gebrängt gebaute Ort, an bejfcn »Jcorbjcite

bie (2; tei(gebangt be« ^eucb,e(bcrg0 ganj nabe herantreten
,

wat)rrnb

auf ber @üt»feitc ber (Stromberg etiva '/j (Stunbe tom Ort entfernt

bleibt unb nur feine flauen 9lu«läufer gegen benfelben fenbet. 5BieIe

©ebäube finb noch alt unb grefc (mit flehten Scheunen) unb jeigen einen

ft arten OudH-nboljbau, wät)renb bie neueren <£äufcr ((einer unb aufl

Sannenholj aufgeführt finb. 9ln mehreren Käufern finben flct> %\\-

fd)riften au« ter jweiten Hälfte be« 15. ^o^rf^unbrrt«. ©er Ort

war ton einer 9D?auer unb Doppclgräbcn umgeben; an btr flauer

ftanben I Kante, ton boten fleh, nur ein $albronbeI an ber norbofl«

liefen (Stff ter Ort«maucr im Jeggen Pfarrgarten noch erhalten bat.

Die Crtflmaucr würbe IS 17 biß auf wenige ÜHefle an ber Oforbfeite

be« CrtS unb am Pfarrgarten abgetragen. (Sine in ber Stöauer am
Pfarrgarten angebrachte, frül;er an einem ber Stürme bcfinbliche

3nfehrijt:

„1460 hat angefangen balt^afar murer bife muren um ba«

borf unb ifi ufgemacht In bem iar 1470",

berichtet und bie Xc<A ter Ortfiumfrirbigung. Der Ort Ktk brei

Z^oxt, ba« untere Zxjox an ber Sübfcite, ba0 obere Z\)oi an ber

Sßeftfeite unb ta« ^cilthor au ber Dlorbfcite. Durch ben öftliAen

unb {üblichen Il'cil trfl Torfe« führt bie gut unterhaltene Sanbffrajje

ton ©iiglingen nach ©ttrnenfcl«, auch *<« übrigen Ortßftrafen be«

finben fleh in angemeffenem Juftau'ri-.

Die Äirche erhebt fleh auf bem einft feften griebhof am (Horb*

ofienbe be« Dorfes unb flammt mit ihrem bfiHch fiehenben $hurn,e

noch au« frühgothifchcr $<\t, wührenb ihr (Schiff ton Dem berühmten

3?aumeifier Heinrich Schiefharbt 1611— 12 in einem mit SRcnalffance»

formen termifchten fpätefien unb idjlaffften gotbjfchcn Stil umgebaut

würbe; bfefe« t)at breite, cinjl gefüflte ©pitjbogenfcnflcr unb wirb ton

einem l)ö(jernen Tonnengewölbe überbeeft; ber HBcfigicbel tji mit

ObetUfen unb einem gotr)ifch<" 8rifcbblafenmafjweTl gejiert. 2tn ber

©ubfefte fleht man an einem fplfcbogigen (Eingang Mayher 1453, über

einem anbern bie 3ahre«jat)l 1 6 1
1 , unb eine ©teintafel folgenben Spalte

:

Der 3?aw wie ba tor äugen fta^t

(Srweittert iß mit meinem Jlaht

«Bon Sofien gut ju ®otte« (£t)r

Da& barlnn werbt bit ©öttlich «ehr
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Jtein unPerfeljcbt gelehrt unb g$6rt

3um ewigen $eil rem ßbrtfii werbt.

Ten Äirdttuban) famt fcic gemein

Saf bir $err ©Ott hnotytn fein,

fBaltilf fcafj Sic nad) deinem 2Bort

$i<$ bereit d? prrifen bie unb bort.

Unb am dtanbc ber Xafel umbci fte$t:

3m Uaufent 2cdjö ^unbert 3wöl|'ten 3ar

£cr Äirdfrbaw verfertiget war,

$crr «Ott geb ba£ er langwierig fep

9Jor ©traal unb geper« unb aßafier« nöten frep.

3m 3a^re 1G12 nämlldj, waprenb ber Sau im ®ange war,

f$lug ber Slift in ben 130 5. botycn Xffuxm, tüU man au einem

Stein ber ©übfeite nod) lie«t:

VI in Jtir<bwep$:abenbt IG. SWaö 1612 umb 4 ub> bat ber

ftrat bi§en cefftein oben am fcelm fcerau* gcfc^Iagen. (SrbarM DICl)

Vnfer lefV. £le römiföen 3apUn geben jufammen <ujäplt IG 12.

{Der Ircfflid} aufgtmaucrte mit alten tiefen fptfcbogigen £$arten ser*

icbtn« Xfyurtn bat im unteren, ben Ctyor pertretenben ©todwerf ein

fraftvodcA frü$gotbJfd)e6 Olippenfrcujgeroolbe, baft auf Aonfolen rubt

unb in eine fdjöne SJlattrofette jufammcnflrablt, unb erinnert nament>

Iii) auä) butdj bie fo {irrti^ bebanbclten natürlichen Sölätter beft

«Sdjlufcfteinc« an ben Stil befl OTaulbronncr Äapiteljaal« , bet ju

(Snbe be8 brennten 3a$r&unbcit« erbaut rourbe. I a« weite, fveunb-

Üdj erneuerte 3nnere befl ©dnffefl enthalt eine fteinerne »Jtenaifianee-

lanjcl unb auf fleinernen jonifd)en Säulen rub,enbe (Smporen j in

ben bübjdifn neugotb,ifd)cn 2Utartif<b ijt ein alte« qottjif dje« HJeronifa«

bito mit bret (Ingeln eingeladen, unb über bem aud> frübgotpifdjen,

fl<b eintrrppcnben Triumphbogen l>än,it ein gre§c« febr alte« Jtrucif ir

(o$ne 3»eife( au6 ber 3eit ber (Srbauung um« 3apr 1299), bödjfl

mertmürbig, mit torne gebunbenem ©cbamtmb, ein ftrrngefl ernfteö

unb babei fldj eng an bie Otatur anfddie&cnbe* ffierf. (Sincr be»

fonberen 5Bea<btung weitb, ijt oudj bie geräumige nörblidb, an ben

Sl^urm iu fdjönrm unb lebhaftem jpätgotüjjdjrm (Stil gebaute @a»
triftet; jle wirD »on brei Jamalen ©pifcbogenfcnjteTU , beren Älee»

blätter letber wcggcmeifelt würben, erbeflt unb Pon einem öicfcgewolbe

überfpannt, auf beffen fünf ©djlufjfhincn <&. JÖcit, ba« fiamm ©otte«,

ein Ü?tjd)of mit ©ud) unb ©djwert (©. Bambert) unb jwei rcidje

Olofetten angebradjt flnb. Äufjcn an ber Dftfelte fiebt in trefflidjet

«Schrift

:

Anno, domlni. XVC.XV. Maiater. bans, onderer. £
3)ab«i fein OTeifterjeicb.en. $an6 SBunberer muf ein fe^r talentPottet
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2?aumeiftet gctvcfcn fein , er Saute au$, unb jwar aujjerft Jtcrlicb,

in 3aberfelb (f. b), fern« in $rinmingcn, in «fceanafy O.«. ffiaibs

linken, unb an anbern Otten (war er &lettei$t ber befannte Sauern»

anfür)rer ?). »Jlufen am S^urm finbet fldj ber büf>f<b< ©rabflein eine«

Äinbe«, „be« Sogt« ju JfirSa# «&errn ÜRel^ior Sailen unb feinet

grau ©ufanna it)r Übe Äinb «Jlamenft 3c-"Vcinneö
, feine« alters 6

monat, 4 tag", f 29. $ebr. 1632. 93on ben jruci ©lotfen auf bem

iburm, »on bem aut man eine retjenbe 9titfif[dr>t ba0 Tbal tyinab

auf ©üglingcn u. f.
tu. genießt, bat bie größere folgenbe Umf^rift in

frönen gotbifeben StaJuMrln

:

ANNO. DOMINI. MCC. NONAGIO. IX. IN. DIE. MAR-
GARETE FACTVM. EST. HOC. VAS. ; babei bie «Warnen btr

sier d»angeliflen. £ie anbere Ölorfe tjat gar feine 3nfcbrift unb ifl

ber ftorm nadj ebenfo alt. (Selten reiben auf unfern (Dioden bie

3ar)re8jabten fo beft r)inauf nie t)trr (bi& 1299), au$ tonnen wir

gugleicb biefj als bie 3«itangabe ber Soflcubung be« Xijuime« bes

trauten, wa« genau mit feinem Sauflil übereinfiimmt. Sie Unter»

Haltung ber Äitc^e rubt auf ber ®emeinbe.

Ter ummauerte 3}egTäbnifjpla|j mit einer alten Jtapette liegt

außerhalb (bftlicb) »om Ort. £a6 oftiieb bei ber Jtircbe febön gelegene

unb gut erhaltene jwetflodige «Ufarrbau« bilbet mit bem ummauerten

©arten unb $ofraum einen angenehmen, woblgcfcbloffenen *4Jfarrt)of

;

über feinem bübfcijen (Eingänge flnb ba6 2Bürttcmb. SBappen unb

bie 3ar)reejab.I IG 10 unb au ben ©den «JJlaötcn angebraebt; e8

terrätb gan§ bie Sauwctfe be« trcfjlicben «^einrieb 6(bicfr)arbt. Sie

Unterhaltung bat ber Staat. 3unä<bfr ber StixijC fte^t ba« an«

febnlicbe, breiftotfige majflü erbaute Scbutyau«, ba« 1G21—22 mit

einem Hufmanb ton 1G86 Sfunb gellem erriebtet mürbe, unb enthalt

2 Ser)rjimmcr, bie 2Bol;nung be« einen ©cbulmcijtcr« unb be« 8ebrs

gebilfen. 2ln ber ^auptffrafje, beinabe in ber «Kitte be« Ort«, fiet)t

ba« alte, breiftotfige Maxaus mit Styürmebrn unb ©lotfe auf bem

Srlrft. Ueberbtcfi beflfct bie ©emeinbe no<b jwel SBatfijaufer, ein

SBafeb^aue unb eine .Retter mit 5 Säumen.

JErinfwaffer, ba« jeboeb etwa« tjaxt ifi, liefern bjnreidjenb 3 lau«

fenbe unb 3 Sumpbrunnen, überbaupt iß bie Wartung fe^r »affer«

xtiä), namentlicb fler)t ber Ort auf feuebtem ©runbe, fo bafj beinahe

aUe Äeüer «JGBajfer haben. 3m 23ieaba<btt)a( mar bie öor wenigen

3abren ein «JSrunnen ju fcb.cn, ber fein «JBaffcr in ba6 früber in ber

Sabgaffe Scfinblicbe Sab lieferte. 3m Ort ifl eine SBctte angelegt

unb früber beftanb gegen SRobbaeb b*" fin i fb l troefen gelegter @ee.

Ueberbtefc fliegt bie 3«ber an ber ©übfette be« Ort« »orüber unb

in biefe {liefen auf ber «Härtung ber «Jlobbacb unb ber SfeSbadj.

lieber bie 3aber führen 3 fteineme, über bie übrigen «J8a<$e
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2 holjetne SJrütfcn, überbiejj flnb 12 Siege vorbauten; bic Unter«

Haltung berfrlbcn hat bie ©emeinbe.

Sic geordneten unb fleißigen (Sinwohncr flnb ferpfrlicfc wot)l«

geftaltct unb erreichen nic^t feiten rin h°M Stltcr
;

ihre <§auptcr*

rrerb{C|urtlcn beflehen in gclbbau, Q3it^u$t, 2Bein« unb Dbflbau.

Sie $Hermßgenfiumfianbe gehören ju btn mlttelmäjjigen, inbem ber

Bcrmögliebfle ©Arger 35 QHorgrn, btr fog. SWittelmaun 16 unb bie

tninbrr bemittelte Jtlaffe 4 QWorgeu (^ruuDcigcntbum bat 9luf an«

grengenben Wartungen befreit bi< Crtfibürger i.uml;d? viel« ©üter*

ftütfe. ®emeinbeunterflü&ung erhalten gegenwärtig IG—20 Qlerfonrn.

2)ie ©rwerbe befehrfinfen fleh, auf bie nöt^igflen $anbwerter, unter

fcrnen bie ©rber am jablreicbjtcn vertreten fiub. ÜBon einzelnen wirb

«fcanbel mit ©treu* unb Staufanb getrieben. 3m Ort befielen 2 Äram*

laben, eine ©chilbwirtbfchaft unb eine Wühle mit 2 Wahlgangen

unb einem ©erbgang, auferhalb be« Crt« bie SJogerfimühle mit

2 Wahlgangen unb einem ©erbgang (f. u.).

Tie jlemlidj grofje Wartung Kit mit (Äufinahme ber Hochebene

auf bem ^cucbelberg, ber 3abert$atebene unb ber tt>eil« flauen, ttjeil«

hügeligen Hufiläufer befi €trombergfl eine bergige l'age unb erftreett

H& einerfeitfi auf ben •fruehclbcrg, anbererfeitfi auf ben Stromberg.

Sie ebenen Sagen werben für ben gelobau, bie bergigen für ben

SBcln» unb «ffialobau bcnüfct. Oteijenbe auflgebebnte *2tu#f!(^ten ge*

Patten viel« fünfte auf bem Büchelberg, unb bcfonBerfi feb,6n tft ber

ißlicl von bem ©utfettopf am Strcmberg. £cr ©oben ifk mittel*

fruchtbar unb befielt auf bem Büchelberg aufi ben Ieict)tfanbigen

3erjet)ungen befi Äcupcrwrrffteinfi, an ben ©ebangen befi $eu<helberg»

unb ben unteren $articen be« «Stromberger mit ihren 2lu«läufern aufi

ben t^onigen Stiftungen befi unteren &cupermrrgrlfi unb aufi Vebm,

an ben oberen feilen befi €tromberg* aufi fcbwcTcm 3'bon unb aufi

ben 3erfe$ungen be« StubcnfanbfWin«. Sie ütyalebcne hat fräftigtn,

jum Ibfü nicht bureblaffenben Sbonboben, bob,er bic tiefer liegenden

SBiefen häufig nafj flnb. Sem ©oben muf buret) reichliche Düngung
nachgeholfen werben, wobei man fidj aufer ben gewöhnlichen in guten

Süngcrfiatten gefammclten S)üngungfimitte(n aueb befi ©fereb«, befi

©ipfefi, befi Jtompoftc«, befi ©uanofi unb ber 9lf$e bebient. 2luf ber

•§6be befi ^eucrjelbergfi wirb ber JteupeTWertflein abgebaut unb täujig

nach aufcen abgefegt , aueb 2ct}m*, Söpfertbcn. unb ©anbgruben flnb

vort)anbcn.

Ta« Jtlima ift milb unb erlaubt ben Änbau afler Äulturge«

»8d)f« befi Unterlanbefi , bie Jcbocb nicht feiten Bon Srürjlingfifroften

unb falten Diebeln leiben; auch rtebt im Xbal eine beflänbige 3ug*

luft, namentlich Bon SGBeften nacb Oflcn. $agclfchlag fommt feiten

Bor. £>ic 2anbwlrtb,fcbaft wirb mit Hnmenbung befi Srabanter* unb

@uppingcrpflug* gut betrieben, auch 2 SBaljen unb ein« eiferne (Sgge
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flnb uorbanben ; man baut bie gewöb>lt*eu ©ctrcibeartcn, .Kartoffeln,

bie gut gebeten, weiße {Hüben, Öiep«, 9Kob>, ^wtf'rrüben, 4>anf,

etwa« 4>opfrn , (m 4 cmc uub ^(fferinunjr. Üion ben ©rtreibearteu

werben torlferrfebenb Tinfrl unb 4)aber gebaut unb etwa 900 ©cbeffel

jäbrlid) naa? außen
, namentll.b naeb 93aben, abgefegt. Ter jiemlid)

au«gebebnte SBiefenbau liefert ein mittelmäßige« ßutter, ton bem ein

Tt»cil nadj außen eerfauft wirb, bod) muß aueb jugetauft werben.

Q3on 93ebeutung ift Der SBeinbau, welker ^auptfääjlid) an ben füN
lieben Wbfcängrn befl .§euebelfrergfl getrieben wirb; man rflanjt im

Utfaf)lbau mit ©ogrnfe&nitt 2-100 Störfe (fd»waTU Mißlinge, (Slblinge,

Trollinger, ©ibaner, etwa« Utartugtefer) auf Den borgen unb be*

jiebt bie meifien ben SPinler über. Ter böd^jte Ertrag eine« QNorgen«

beträgt C (Simer unb bie greife eine« <5imer« bewegten jld)

legten 10 3afcren ton 22—7 7 fi Ter SBein ift milb aber weniger

lagerbaft unb wirb ;u ben bcffercu be« oberen S'bcrttyal« gereebnet.

Ter Slbjafc; be« SBciud geljt baupt|"äeblid) naä) ^aben uub in ben

©dnvarjwalb. ÖBeniger namhaft ift bie Cbftjuäjt, bie fld) ba«J>!t

fäebjid) mit ÜÄofijorten befdjäftigt, Inbefien in ganj günftigen 3at?ren

einen darauf von etwa 1500 ©imri naeb außen juläßt. SBegen

ber isTÜblin.^frbjie unb be« öfters falten 3rja(jugeS gebeizt ba« Objt

iiidjt befont>er« gerne. (Sin iöaumwart in aufgehellt uub bie 3ung*

ftftmUM werben meijt felbft naebgejogen.

Tie rortyanbenen 480 üMorgrn (Veineinbewalbungen (Vaub^olj)

ertragen jäbjliä) Gü Älafter unb 7524 @t. SBelien, fneuon erb,&lt

Jeber Bürger 25 ©t. SBelien; ba« übrige 4>lj wirb »erlauft unb

Der ßrlö« mit etwa 1800 flL fließt in bie ©rmeinbefafje. Ueberbieß

bejicljt bie ©emeinbe 380 fl. auö 50 öiorgen 'XQmanben, bie fic

nebft ber SDradj» uub ©toppelweibe an einen Crtojebäfer rerpadjtet,

550 fl. au« ber $ferd;nu&ung unfe 341 ^ aufl öemeinPegütern

unb einem ©eibenfafc.

Tie mit einem Dlecfarfcblag fid) befcbäftigenbe Olinbtiebjuebt ift

in befriebigenbem Sufto"*1 « "nb wirb burä) 4 Barren naibgejüdbtet.

Ter apanbel befcb>änft fid) auf ba« enlbebrlid) geworbene QJieb. Ter

©ebafwribepääjter läßt ben ©ommer über 200, ben üBinter über

500 ©t. SBajtarbe auf ber Wartung laufen unb fefct bie SBode nad)

«fceilbronn ab. Tie ©djweinejuebt (norbbentfebe »Hace) erlaubt einen

beträdjtlicben ißerfauf an SeTfeln unb liefert noä) riele ©taftfebweine

für« 4)au«. Sßon bem $aufig gelüfteten ©cflügel fommen jlemlia)

oiel ®änfe gum ißerfauf.

Q3on 9lnfialtrn begeben außer ben jwei CÖolf«fd)ulen eine <£onn«

tag«fd)ule, eine ffiinterabenbfeb.ule , eine 3nbujiriefa)ule uub ein liefe,

»erein mit 250 SBänben.

'Außer bem 4329 fl. 10 fr. betragenben ©tiftungfiocrmogei.

fnb feine befonberen Stiftungen «on S?ebeutung »orb.anben.
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(Die Wartung berü&rrn jwei ehemalige DlomeTfira&en, bie eine

auf beut Dtütfen »e* $eu$elbetg« ($o$eftra&c), He andere auf beut

«Rüden be« Stromberg« entlang (tRennroeg).

9caä) ber 93olf*fage foü ber fogenanntc $eucbelbetggtift b,aupt»

facilidr) auf ber $obenfttafje umgeben itnb bie «eute irre fübten; in

bem an bie $ob«firafee grenjenben ©albbiflritt „»Bitten" ruft et

ben 2euten.

«UfafienWen, fn>&«r au* qjaffenboten (1279), «Ubapfcenboten

(1288) u. f.
iv. getrieben, if» »letlel^t ba« „«Uafienbouen", an

»elcbera ba« Jtlofter ©eifenburg im Glfajj na<b bem, jwat erft um
1230 angelegten aber au« älteren Duellen entnommenen 2. Sbe«

feine« Ürabitioneneober Seflfcungen batte (Stalin 1, 601).

©egen Qnbe be« 13. 3abrbunbrrt8 lommt ber Ort iJjter« ge-

nannt »or: ben 30. üHat 1279 »er^iditet Äourab ton «Wagenbeim

gegen ba« (Srjftift üRalnj auf eine fcieflge UBieje, ©ruroel genannt,

(«emling llrlb. 1, 359); ben 22. 3an. 1288 erhalten lllrtä? unb

(Srlinger »on «Wagenbeim burtb, 4}elnrtd) »on 33rettac& beffen SBein«

berge aüijitx gu Siefen aufgetragen (SRone 15, 311); im <Dcc. 1290

verlauft Olubolf »on deufien 2 Sbtile be« 3'^nten »on allen \}UP

gen Steingarten, »on welken ebebem ber 4>err »on 8to<fljeim ben

3ebenten nabm, 1 1 SebiH. $0r. ©ült »on brnfelben, unb bie .Reiter

neben bem 93egräbni§pla&, jammt allen baju gebötigtn »Hecbten unb

freibeiten, n?elä>e lauter feine ©emablin ©lifabetb »on Stralenberg

als $eimfteuet befeffen balte, um 185 93fb. 10 <£A. $Ür. an ba«

Älofter fctauenjimmern (OTone 4, 190) ; ben 20. 3an. 1292 »et.

madjt @<brclggfr »on 33rucb>l füt ben gatt feine« Sobe« an baffelbe

Älofter ben bleflgen SBeingebenten , ben et »on ber fcamilte »on

Neuffen um 186 Cßfb. $flt. gelauft, wofür ba8 Älofter feinen unb

einiget anbetet Sßrrfonen 3abtt«tag gu feiern bat (Si.-91.); ben

8. Mo», b. 3. erwirbt ba* Älojter eine tyeflge SQJeingült ton einev

SBittwe ©penwalber (SWone 4, 192); im 9Wärg 1293 freit Oiubolf

»on Neuffen bie ©üter aO^iet, weläje Spanwelber ton ibm

batte, unö übetglbt fle, <""f feine fliehte baran für fl(b unb feine

(Srben »ergltyenb, an ba« genannte Älofter al« immenvabrenbe« freie«

«igen (3Mone a. a. O.); enbliö? »eTfpri<bt ben 14. Olt. 1303 ©raf

Äonrab »on ftlügelau bie &leflgen ©efl&ungen be« Älofter« gum t).

©rab In ©peier — wa^rf^einlitb (Snverbungen be« Jllofter« Seiten«

Öiubolf* ton Neuffen — gu fc&ltmm (et.«2l.).

«Dem ©löbetigen jufolge bütften bie Mamillen »on 3Magenb;eim

unb Kniffen roobl al« bie etften {Befl&et be« Orte« anguftben fein,

al« magenbeimlfcber (Stbe »on feinet 9»utttt «Watia bet »etfaufte

Jeboo} ben 18. Ott. 1321 ©taf ©urtbarb (VI.) »on $obenberg mit

anberem benachbartem SBeflfc, infibefonbere ber Hälfte »on ©raden-

beim, bie OJogtei übet ba« balbe ®ot\ unb 7 <Pfb. $llr. ©ült aOba
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an C%. (Sbrr^arb ben Grlaucb>n ron 2Bürttemberg («gl. öb. 6. 179).

9luä) Die anoere ^»älftc be« 3>or{« lam wobl balb barauf, »letlelebt

mit bem Oiefte »on SBradenbelm, an SBurttemberg unb im 3 1380

cTföeint ber Ort in ber aBibbumScerfäjreiSuna, ber Öräfin «ntonia

von Württemberg (f. ob. VII, 1).

3n ben % 1295—6 lemmt ein ^icflfltr 6<bullr)elfc ©ertljolb

»or. £ajj btr Ort früher ©taot« unb ÜJiaTltgerrd>tlgleit gehabt, bie«

fclbe ab« »eraufjert fcabe, beruht nur auf (iljroniftnnadjridjt unb

a$olf*}age, urtunblicb, iji brr frühere 6tabtä)arattrr nl#t nacbjuweifen,

auä) l?at man trfl feit bem (Snbe be« 15. 3abjbunbertß Jtrnntnif

son einer Ummauerung be« Ortetf (f. ob.). — £a« noä> in ber ®e»

meinbfieiuftratur tortyanbene auf Pergament gefd?riebene £orfreä)t »on

1484 tft bem »on OJorbtjeim äbnliä). — 3m 3- 1 556 würben

bier, wegen ber babei torlommenben Dbfebnitäten unb nawenllicb

auä) SWijjbrauebe« be« (Site«, jroei alte gjollfgebraute abgefdjafft,

ta« fog. ©auebgeridjt unb ber Öiebftotf, welöje am *Bfingftmontag

ftattjupnben pflegten.*) — Seit 10. 3anuar 1700 »erlaufte bie

©emeinbe ibjen See an bie Serrftaft Württemberg. 3n ber be-

treffenbeu Urlunbe beifct e«, ber Ort $abe fein Siegel; ^eutjutage

fütyrt er alö foläjefl eine üHön<bfifutte.

©ä)On im 3. 1296 evfcbeint ein Scutprieftcr Äonrab an ber

bem b. Lambert gewei&ten Äird)e; im 3. 1351 lommen ein «Ufaner

unb grübmefier ^tr tot (f. 0b. VII, 2), im 3- 1376 $faff «er.

tl;olb ®len («Öione 5, 78). £en 6. 5)ee. 1443 »ertaubte ®raf 2ub=

wig ©on aBüritemberg gegen »erfeblebene fonjtige ©eftyungen, barunter

40 9». SDiefen unb eine Äeltcr basier, an ba« Älofler grauenjim«

mern, unter Unterem bie tyeflge Äirebe mit allen Diesten, ®ülten,

Olufcungen unb 3ugeb6rben unb behielt fleb, nur bie ©efiatlgung De«

»on bem Jtlofler ib,m ju prafentlrenben Pfarrer« »or, worauf biefe*

Älojter ben 23. gebr. 1448 bie ÄiröV Inforporlrt erhielt («Wonc

4, 205. 314). 3>en 28. %aw. 1519 würben ©trettlgleiten jwifäjen

bem Älofrer unb bem bamaligen Pfarrer wegen ber Äomprten* be*

lederen, be« SBaue« be« qjfarrbaufe« unb ber «farrfebeuer burä)

päbfilicbe Äommlffarlen entfäjleben (SRone 4, 336). 5?a« Älofter

befa§ bamal« aufjer ber Äircbe un» bem .Rirdjenfafc bjer noeb ein

SBibbumgut (im 3. 1456 al« (Srbletjrn bi »ausgegeben; SMon« 4, 820),

^eflerjinfen, 3in«bür;ner , üBetngiilten. — Den 6. gebr. 1541 »er-

laufte ba« Älofter gum t). ®rab In Speiet feinen b>flgen Stb.entbejlfe

2£iefe ®ebr5ud>e unb ibre BbfAaffuna. fmb auSfübrtid)« barafflftlt

rttemb. 3abrb. 1837 ©. 412 ff- «"b barnod» Jllimjinger 3, 185 ff.,

beä) ftnben fi<$ bafelbft einige Unrid)tiaTeiten: ntd>t ber Pabenmeifter, fonberu

bie bctrcfleiiben 2 SBürger batttn ju fa>iv&ren gebabt; nur biefe 3 ^erfonen

würben mit tb"rmflrafe belegt ; f«e, bie 9tiajter unb ber eöjulmeijter würben

1 3abr bou a0m öffentlicben 3ed)en auigeiajloflen.
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au $erjog Ulridj Pon Württemberg. — Sie 6. Jtatfyarina« foruic

bie Bnibmc^pfrüiiDf l;icr fyatten je ein <§au«, «$of unb ©djener, bie

ge^enfibcrrlidjteit über beibe ftanb Württemberg gu
;

obige SBefifcungen

ber jroeitgenannten «Efrünbe »erfaufte $er$og Ulricb. im 3- 1545 an

(inen Privatmann , ben 23. Dioe. 1577 mürben f!e von ber geift«

lidjen QSenvaltung (Möglingen jurutferworbrn ; ba« 2. .Katharinas

pfrünbr)aufl beroobnte im 3- 1580 ein reijlger Sdjultfceifj. — Der
£eut)'d)e Orben ^atte nodj im 17. Sabrr/unbert »-Bedungen attyier.

Sine untere üRü$le basier fommt ben 15. Äug. 145G cor

(3)ione 4, 320).

3u ber ©emeinbe geboren:

9tobbad;bof, '/
4 ©tunbe füblid) Pom ÜRutterert im «Robbad;.

tbäldjen etwa« abgefdjieben gelegen.

(Stroafi roeftlid) von bem «fcofe, tro fdjon alte ffijfftn unb ein

Jtürafj gefunben mürben, trifft man nodj Ueberrefle be« abgegangenen

Orte« Diobbad). £er «Warne be« Orte«, be« bafelbft fliefjenben 3tob.

badje«, wt\ä}tx übrigen« (Hutjutage badj genannt wirb, uub

bic 3elg „in ber iRobbad)", burdj roeldje berjelbe flicht, bangen xtoH

mit roben, au«roben = auflreuten jufammen.

5>en 16. gebr. 793 fc^enlte bie cfter« genannte $ilbburg an

ba« Jtlofter £orjd) „in Rodenbach proprisum illum cum omni

aedißcio* (Cod. Lauresh. nro. 3522), ben 30. QJfai 1279 über-

gab Jtonrab von Wagenbeim an ba« <$rjfiift SDJainj 4 3«ud)ert

Weinberge unb 20 Urnen Wein Jfibrlidjer (Sintünfte ju „Oloben"

(dtemling Urfb. 1, 359). SieUeidjt war ber dt überhaupt eine

magenbeimifdje SJePfcumi unb fam mit SradVn^eiin an Württemberg.

Tin 27. 9lpr. 1338 laufte ©raf Ultid? bier unb ju ©üglingen

(f. ble|e«) 2eute unb ©üter »on 3obanne« Oerre unb im 3. 1380
erfdjeint (Robbad) in ber Wibbumflcerfdjreibung ber ©räfin Antonia

Von Württemberg (f. ob. VII, l), mar jebodj um ben Wenbepunft

be« 1 4. unb 1 5. 3abjr$unbertfl mit 9eieber=ÜÄagenl>eim Porüberger)enb

ton Württemberg Perpfänbet.

3n>ei XbtiU be« bicfigen Wein« unb Jtornje^cnten
,

foroie 8

«fcoffiätten ballier roaren im 3- 1362 ein roür1(rmbergifa>e« Sefyen

<5un« von Wurmlingen, obige 3e&enten blieben aud) in ber Solge

Se^en ber gamilie »on Wurmlingen , ben 9. Der. 1454 Jebodj n*
gleit fte 33er Atclb son Waffe iibadj , ben 14. üRal 1478 Hubert in

©djäfer »on Sradenbetm unb na$ ibm ben 12. 3uni 1490 <§an«

©djäfer gen. SBeuerlin. 3m 3. 1444 fommt ein bürgerlidje« (irb-

lebengut gu ,ötot bei Pfaffenhofen" »or (St.»».).

3m 3. 1359 roirb ©flrtbolb ©rau, QJifar gu :Kebbatf, genannt

(®t.s9l.)
j

aurf? t)attc ber Ort eine eigene AapeQe, pon reeldjer man
nod? in neuerer 3eit Ueberrefte fab, aUrin fd;on nao> bem oben

(6. 267) erroäb/nten JBergleidje Pom 29. 9ioP. 1435 unb in ber
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rJofg« erfdjcint er ot« ßilial »cn {Pfaffenhofen. — 35m 29. Sept.

1450 laufte bie (SJemeinbe $afnerba«Iacb etwa CO «Morgen SQJalb

unb 3«Öe^5run0tn in SMobbad^tr Warf r-om Älofhr grauenjimmern«

StüQhaQ (OHone 4, 316).

3n ben Saferen 1540 unb 1575 gcr)orte JRobbach mit ©eri<$t,

[Hc*t unb Untergang nach «Pfaffenhofen , hatte Jebocb einen eigenen

Sdjutt!'cif;fn , 1582 war e« ein Ort mit 7—8 Käufern ebne ©e*

meinbevermögen. 3m 30jährigen Kriege ging er ;u ©runbe, benn

4 Sahire nart) bcmfclbcn bfi[;i rfi in einem »-Berichte : „Wnjefco wohnt

Diicmant) mcl;r allba. <3r»n aud) alte iZBor)nungen famt ber Äeltern

eingfäjäVrt unb eingefallen , bifl auf ein «OauC, fo audj aflerbing«

ruinirt unb ein Hein <iapc(Iin. 9ltfo noch obte *4>lä$ unb ruinirte

©ebäu IG. £ie ©üter liegen alte wüfi" (Ätunjinger 3, 195).

9M e« fteb. im 3. lüS7 um 9lufnabme geflüchteter SBalbenfcr

tn8 J>ft;.cMthim Im n feite, war ber 3?ogt ju ©üglingen erbotig,

12 Familien in tiefem öbcu %Udtn unterzubringen, adeln ber 23er«

jdjlag fam niebt $ur »Äu6ffil«rung. dagegen erhielt im 3. 1709 bet

iteflercirenotator ©eorg griebrieb. 3ung ton ber Olegierung für feine

JMenotatuigefcbäfte an 3afy(ung6jiatt ben *4$la&, wo jefct ber 4>of ficht,

unb feit biefer 3cit wirb bie ©egenb wieber bewohnt, wedelte

übrigens bie fflefifccr nicht feiten.

Sogerömüb. le, mit 2 SWatygängen unb einem ©etbgang,

liegt 78 etunbe oberhalb «Pfaffenhofen an ber 3aber.

Sdjtoaigrrit,

öemdnte II. «!. mit 9t'59 öin».. *ct. 53 ftatb. anb 9 da. «onfefften. ». e*>«iBCTH,
€tabl, 2036 dilti», b H^nrnbol. «cf, 10 eint» , c. Obetmüblc. tau». 7 ö.nw 4. Un-

Itrmüblc, $au«, 6 Cfim». - C3r. Vfanti ; bie ««Ib. finb nag) fcaujen b. SU einaepfarrt.

2 C tunrrn norbtia) von brt Obuamtfftabt aclra.cn.

Schwaigern ifl ber @i$ eine« 9imtfinotarfl, einefi $oftamt«,

eine« Dberamt«wunbarjtc0 unb eine« praftiorenben Birgte«; auch bc*

ficht bafelbft eine «po^efe. £ie Stabt bient jeitweife bem @ut*.

herrn, ©rafen ton Occtpperg, jum »Aufenthalt, aud> befinbet ft$ ba*

felbft ein gräflich Öccippcrg'febifl&entamt unb ein gräflicher 9te»ierf6rftcr.

Ta« frühere ©iegel ber ©tabt jeigte 3<^annefi ben SESufer,

ben ©chufepatron ber «Pfarrfirche, mit einem Keinen ©chilb, ber bie

_ „ Oeeipperg'feben brei JRinge enthielt. SMefe« ©fegel

>n .,

' ging aber umö 3ah* 1512 »erloren unb Schwaigern

^ V V I hatte fein eigene« ©legel bi« auf «norbnung bc«

V^ :
, Oberamt« im britten 3a$r8

e$nt be« laufenben 3o^r»

•

. 't^< h«"bert« jwei ©legel für ba« ©tabtfchult^enamt

^ii^i'^v'-i'-ijr ^ fir bfn •««rfn^w«^ »erfertigt würben, ent^als

tenb einen Sc^ilb mit ben brel 9ieipperg'fc$en Ölingen.
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?(m fübtvf filictcn Saum ttS gegen ben fJlecfar bin fid? au««

behnenben fruchtbaren g(a$lanbc6 unb nur (Stunbe ncrblid; von
hm $euche(bcrg bot bie ©tabt auf einem leitet gegen bat l'eintbal

füblicb. geneigten Stbhang eine angenehme unb gtfunbe 8age; flc tfl

febj freunbli<b unb reinlich, jicmtid; regelmäßig gebaut unb befielt auS

ber eigentlichen, früher roohlbrfeftigtcn ftltflabt unb au6 brei 33or»

ftäbten, unb gtvar wirb bie an ber norbtve {Hieben (Scfe {1$ namhaft

auftbe^nenbe w ba8 SitfcTC Torf" genannt} von lt)r nörblicb gelegen tjl

bie ^orftabt a (c$a[gafte", »eiche nft nach bem SBranb von 1811 ent*

{ianb, unb an ber ©übofteefe ber 3(ltfrabt lehnt fleh bie nicht bebeu»

tenbe 93orfiabt „vor bem £eilbronner X\)oi" an. Tie 91ltjiabt,

welche mit fluSnabme ber etwa« gegen aufjen gebogenen ©übfeite

beinahe ein Duabrat bilbet, ^atte 2 fefte Zfyoxt, baÄ obere unb baG

untere Ztyox, erßercS ftanb an ber Storbtvcjtctfe, lefctcre« an ber ©üb»

ofleefe ber ©tabt; ba8 untere rourbe 1312, bafi obere 1831 abge«

tragen. 95on ber ehemaligen iBefeftigung ber Slabt $at {leb bie

©tabtmaucr beinahe noch ganj erhalten; an iljr flnb apalbronbcle

angebracht, von benen an ber Cfijeite 2, an ber ©iibfeite 4, an ber

SBcfifclte 2 unb an ber 9corbfcite eine« noch erhalten, Jcbocb, bis

jur 9)c"auerhi>he abgetragen ftnb. Uebcrbiefj ifi an ber ©üboflecfe

ber 9Utfiabt ein runber X \)uxm , ber fog. ^ürgett^urm , in ben bie

DrtSbürger eingeterlert würben, noch revbauben. 35er fog. £>ieb6«

tt)urm an ber iJiorbweflccfe bei Stabt, in ben bie liebe eingeterfert

Würben, ijl in ben 20ger Sah"" biefc« 3abrhunbcrt« abgebrochen

Worten. 5>cr außerhalb ber ©tabfmaucr b,inlaufenbe, auf ber nßrbs

liefen ©eite ber ©tabt t^eilroeife nedj flcbtbare ©tabtgraben, ber mit

©ajfer gefüllt trerben tonnte, würbe eingeebnet unb }u harten,

SBicfcn unb Vanber umgewanbelt. £a« innere ber ©tabt ift mit

gut unterhaltenen ,
matabamifirten unb gctanbeltcn Strafen unb

Waffen jirmltdj regelmäßig burebjogen, von benen wir in erfter 2inie

bie breite <$auptfirafjr, juglcicb fianbftrafje von fteilbronn über Appingen

unb ©rucbjal, wcl^e in mehreren SBenbungen bureb bie Stabt führt,

nennen; aufcer ihr geboren noch ju ben befferen ©trafjrn bie obere

©tangenbrunnengaffe, bie Äirdjgaffe, bie ©cblo&gafte unb bie freilieb,

fajon etwa« fcbmale, aber lang binjiefcenbe ffiaffergaffe. «Die übrigen

©trafjrn flnb meift eng, Jcboch nicht winflig angelegt. (Sine be*

fonbeTe 3ierbe unb ?lnncbmUcbfrit ber ©tabt bilben bie jum Sbeit

febr geräumigen öffentlichen Stfläfce, wie ber grojje SWarftpla^, an ben

fleh ber untere «Warftplai, eigentlich nur eine feljr breite ©träfe,

anließt, ber Äirchplaß, ber Äelterplaj} unb ber febjr anfe^ntic^c,

von ben ©«hlofcgebäuben umgebene ©dhlo^pla^. «uth ifl ber 2ln»

Blicf ber ©tabt mit ihren Sftauern, bem fronen ©chlofgarten, ber

grofartigen gothi|<hen Älrche unb bem prächtigen ©d|loffe fehr male-

rlfih unb anmuthig. Die gebrSngt fiehenben ©ebäube flnb mclft au»
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$otj mit ftcinernem Untcrfiotf, t^cilirrifc aucb ganj ton «Stein er*

baut unb $übj$e im ftäbtifehen Stil gehaltene Käufer mengen ftd> mit

länblicben.

93on offentfic^rn ©cbSubcn nennen mir:

1. Sic auf ber Keilen Stelle ber «Stabt gelegene, über tieleu

<3taffcln erboste, febr frauliche J?ir$c; fit trägt noch bie unterfenn«

baren Spuren ton brei bis vier terfdjirbrnrn SBaujeiten. £>er erfle

2?au mar im 'Jtunbbegrnflii (romani{cben (etil) aufgeführt unb enbigte

mit bem noch, erhaltenen, an ber iHorbfeite bei jetzigen ßhorefl flehen«

ben Cfttr}urmc. JDicfcr wiTb au feineu untern Öefd)oj)en von fdjönen

9tunbbogenfriefen gejiert unb unter bem £a$ bet) jefeigen norblicben

©eitenfdjifjefl ber Jtircbe flefct man nod> an ber SBeflieite be« ^hurm« bie

flach aufteigenbc Tad)jaiiä^t ber alten romanifchen im 12. 3at}rhunbcrt

erbauten Jtircfcc ; auch ijt bie 92orbroanb bet) {eben genannten ©eiten*

fchiffet) mit einem JHunbbogenfrict) umfrSit}t. CSa feheint, wie ein

«lief auf ben ©runbrifj jeigt, bafc bie au« bem 12. 3at)ri)unbert

fiammenbe &ir$e im lateinifrben Äreuj gebaut mar, mit bem erfWn

Qrfchofj bet3 It)utnufl alt) ($t)or, ber fidj cinfl mit ^ol;cm üriumph j

bogen öffnete, unb tafj ber ninblich tcr bem Jbimu hinaufitretente

Zorbau ber noch erhaltene nörblicbe Jtreujarm iji; ebenfo, bafj ber

nörbltche £l)cU ber SBcftwanb ber jtfctgen Äircbe noct) urfprüng»

lieb ift.

3m Saufe bei) 13. 3ab>tyunbcrt« würbe fobann an ber Dlorb*

iuanb ber Äirthe ein f^önc« frühgott)ifcbei) ©pifcbogcnfenfUr ein.

gebrochen, unb jene« hübfebe Satramcnll;äuSrf)ni an ber Dfrwanb
bet) öt)orcfl dtutmee) angebracht, tlefleicht auch bamalt) fd?ou bat)

:tad) fpitjer gemacht, wie bat) bebt an ber SBeflfeite bet) Iburmcö

aueb. ton aufm fichtbare fteineme ©lebelfcbu&gcfimfe, fo wie auch bic

©iebelfchräge an ber SBefijront ber Jtlrcbe benxifen.

3m 3abtc 1474 cnblieh mürben im fpatgothifehen <5ttl ©pttj«

togenpforten eingefe^t, eine au ber JHorbfeite mit bet 3at)ret)jahl bar«

über, unb eine im gBeßen, an ber ©teile bet) alten (Eingang«, ber

gcrabe in ber 9(cbfe ber alten Stirbt liegt, gerner mürbe auch taö

t)ohe fcharfprofilirte (erfl tor 10 3<»h"n h^auSgebrochene) Otippen-

Ireujgemölbe im Iburm eingefefct, ton bem nur noch frönen

Äonfolen erhalten fl»b. 9luf benfelben entbeeft man tortrefflich au«*

gemeißelt bat 3ncbm befi SBaumeiftert), einen Jf tldj unb einige Wärter*

roerfjeuge, ferner bat) 9?elpperg'fche unb bat) Sichtenflein'fche Eöappen.

Vielleicht mürbe auch "ß um biefe 3cit bat) alte flache Stach erhöht.

€o fianb, menn auch mit terfchiebenen 3utt)aten, bie alte ©a*
filifa, bi6 im 3a lue 1514 ein Neubau in gefieigcrtm 33er hält nlfjen

begonnen mürbe burch ©ernharb ©porer. SBenn mir miebet ben

©runbrifj betrachten, fo ergibt flcb, bafj ber SWcijhr mit grofet Um*
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fleht ju 2Bcrfe ging, von bem alten Sau möglich fi »lel flet^n lief;,

unb e« <ft iro^l her Vlüfft rmtb, feinen Gkbanfcn etiva« nadjju.

fpüren. {Rut bie (üblichen llmfaffungfmaucrn bei alten JTircbcnfcbiffcö

rif er nlcbcr, »crlangerte bic SBcfrroanb noch tveiicr gegen ©üben
unb benüfctc ben Xtyurm fc^r gcföieft, um baran feinen neuen (tyor

rceftlicb. anjufefcen, roobri et juglricb ben Üljurm famt ben fielen

gebliebenen Sailen ber alten .Kirche all ein febr fiotllidjffl, gegen

25 5 u ^ breite« ©citenfrtyff beibehalten fennte. Um nun aber He
Serbinbung jTOifo>en beiben .Kirchen mog(i$ft barmonijcb burtyufüt}«

ren, go.i er an ber ©übfeite feiner neuen Stirbt nach bem ©efehnuef

jener 3<it bie Strebepfeiler nach innen, fo baf entlang be« Swines

d reotyecftge, 9
'/ , g u

jj
tiefe Jtapetten entftanben, unb an bei Dlorb«

feite ßeflte er »icr 7 guf tiefe rech teerige greipfeilrr auf, ivoburch

er roteber 5 (Her auch gegen Diorben) offene Äapelien unP juglel$

eine Qlttabcnrclb/, .al« 2Jerbinbung mit ber alten Jfi r Ar, eTbielt, unb

cnbll$ ein fc$r wirffame* SBlbcrlager für ba« prächtige über 33' weite

SRctgcroolbe, mit bem er frin J£>aupi(<hiff übCTfpanntr, unb bem buref;

bie ©citenfapctlen bie fcr>r bebeutenbe ©reite ton 50' jutommt. 5>cfj«

balb macht auch bie Kirche in tyren neuen Steilen einen prächtigen

unb roirt(i$ großen Qinbrurf, gumal ibie Sänge 5ma( bic Wittel*

fa)ijfbreite (nämlich 166') beträgt. Dicton fommen groci ÜBrcitcn auf

ben 81' breiten unb ebne Xriumptybogen G3' langen (5 ber; an ibm

frer/en bie Strebepfeiler nach aufjen unb nur am 33rglnn bc« r^lbachtecff«

gen G$orf$(uffe0 baut fi cb je eine r echteef ige gewölbte Äapefle jreifchen ben

Strebepfeilern binau«. — ©teilen mir jum ©djluffe bic fo einfachen

3ablenatrb,ältnifie ber Xu che *ju|aminen
, fo ergibt fleh fcoflenbfi bic

befonnenc Jt&äligfeil ©per er 9. klänge ber alten JTir*c, jrr^t be«

nor blichen ©citenftbiffeö, fciö jum alten (5bcr im 3burm 100',

SiSnge ber neuen Älrtfyt bi(J jum neuen Gtyor ebenfalls 100', {Breite

teile Iben famt ben Äapcflen ju beiben Seiten 50' unb ob,ne Jtapetleu

33,5', bei einer «»cfamtlänge pon 166', — aljo bic ganje Ätr$e

umal, bat Schiff 3mal unb ber Cvbor 2mal fo lang alfi bic Schiff-

breite ebne Capellen ; mit ben Capellen bic Sänge bt« neuen <2cbiffc3

2mat feine SBrclte (f. auch ben ©runbrijj). Die £öbe ber ©etoolbe

beträgt »om rSu|bobcn an 47 ßu[;.

SBcrn^arb 6porer mu|, roic au6 feinen ffierfen ^erporge^t, ein

bebeutenber unb ftlbßänbig fehaffenber ©aumeifter unb namentlich

ein trefflieber 99ilbr)aucr geroefnt fein, bcfcbalb bebanteltc er auch bic

iBaufunfx in f
olcber ffieife. (ligentbumlifb refig unb faft Perfnccherr,

aber nicht ungenial, erf^cint feine (Mottiif unb finb auch j feine

SBilOtoerfe bebanfcelt, fo jener Kccc homo an ber ©übroefrede ber

Kirche, mit reichem SBalbaaVn über bem bornengclronten ^aupt. S)ie

9»u«fulatur ifl flarf marKrt, bat eble $aupt mit langen 2ocfen unb

fanft ^eTffb.auenben Vugenj bic re$te *anb ^atlc n?ob,l einft bie
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Haltung bcö ©egnen«, baß ©djamtudj flattert Weit berat. Unter

ber Sdiltjfaule flebt man folgende fdjon in lateinifdjen SUlajuflfcln auö«

geführte, über <Sd griente 3nf<brift:

D. 0. M. Anno. MDXIIII. Romaiii?, imperitante. Cacs.

Max. P. F. Aug. in. beatissime. Virginia. Marie, eiuaque. super-

benedicte. matris. Anne. nec. non. S. Joannis. baptiete. laudem.

et. honorem, nobiles. viri. de. clara. ac. armigerata. Neiper-

gensiurn. prosapia. proereati. cum. aubditis. et. incolia. huiusce,

oppiduli. haue. edem. sibi. ct. suis, posteritatique. bene. merenti.

inataurari. fecerunt. per. Bernardum. Sporer. opificem.

9lm Beginn ber 3nfd;rift ifl an ber JEBfflivanb ber äirdje ber

Uieippera, \d)c 9£appenf$ilb, an tbrem Siluiu-, an ber ©übmanb ber

«fcirdje, ein ©djilbdjen mit beut aRelftergeidjen Sern^arb ©porer«,

einem ©porn ätynlidj, aufigcmeifelt.

Betrachten Wir nun bie Stirbt genauer, guerft »on aufjen. £ie

SBefifront bietet lein fefcr erfreutidjeÄ ©Üb, mau fiebt nämlid), bafj

gcrabe cor bem Wietel ber 1514 ertauten neuen Äirdje ein Borne

auf gwei greipfeilern rubenber Xburm fldj erbeben fotlte; bie 2ln«

fange feiner ÖNauern geben alt 9Jerjabnungen weit binauf an ber

ftaffabe, unb bagwifdjen eTfd)eint ein ^ober, jefct zugemauerter ©pi$»

bogen, ber {1$ gt0<n bie Gmpore ber .Kaie offnen feilte. 3n btefem

Sogen fi^t je$t ein mit gifdjblafen auögcgliebertefl Olunbfenjier unb

eine fleinerne Ubrtafel mit ber 3abre«jabl 1581. 3n ber Öldjfe ber

alten Äirdje befinbet fid) ein ©pifebogenportal aufl ber 3<il Bon 1474,

barüber ein mit ß-ifdjblafenmajjwert gefülltes ©pt&bogenfenfier unb

gang oben im alten ©iebel ein redjtwinfUg eingetieftes Äreuj über

einer runben Oeffnung. Sie ©üb- unb Djtfeite ber Äirdje, biefe

mit bem fronen pon Parten ©trebepfeilem unb {planten ©pifebogen*

fenftern befefcten Ctyore, geigt ben jpatgotyifdjen ©Iii ©porer« no$

gang erhalten ; bie Spüren baben reidje lebenbige ©lieberungen, beren

Ötunbfiabe flä> oben burdjfreugen, bie ©pifcbogenfenfier Bielfad) med)»

fclnbe« mitunter \t\)i gitrll^e« ÜJiafjwerf, baS meifl auS gerablinigen an

allen (Snbcn (leb burdjfdjnetbenben ©täben gufammengefefct ifr, fo baf

oft frernförmige üJiufter fl$ bilben.

3Die öcorbfeite enthalt, roie fdjon oben angeführt würbe, nodj

Steile ber alten romanijdjen Sin it. JDenfelben SBaufUl geigen bie

gwei unteren ©efdjoffe be0 großen gang eng unb Portrefflid) gefügten

Sturme«, ber an belben mit f ebenem ölunbbogenfriefe gefdjmüdt ifi

unb gegen Dften im gweiten febr bo^en ©totfwert Pon einer romani*

jefcen <Sed)«blattTofette burdfbrodjen wirb. 9ln feiner ©übfeite fEc b, t man
nod), jefct gänjlid; burd) baf (Styorbad) Berberil, ein gar fdjünrfl,

romantfdjee ©aufenfenfter, ä^nltd; benen auf ©urg JHelpperg, aufen

im J&albfret«, in ben inneren SBögajen fpifc, bie ©aulen mit pra<i>

BoHen »lütterfapiteaen. ÄBeiter b>auf gebj ber £$urm in »Ut

Digitized by Google



401

f$lanle verfetyeferte <?cft&ürmeb>n unb in einen tjo^n auch mit ©tiefer

bebeeften adjtc d igt n $elm au«. «n Die OTorbfeitcM ßborcS mar früher

bie alte gottjijdjc ©afrißet angebaut, von ber fld? nodj (Spuren von

VÖervölbanjSfctn erhalten fyaben; norblicb flofct an ben Itjurm ba«

alte tonnengen>5lbte Wrdnr, unb norblicb an ba« ©eitenfebiff bie

jtfcige ©atriflei, audj von ber $anb ©porer«, mit gerabgeflürjten

genfiereben.

Q3or ber Air<$e ßefyen jroti Sinbenbäume, unb an ber ©üb«

feite be« (Sb>re« ift ein freunblleb>6 ®ärt<$en angelegt. 9lm 3$urm
unb an Her «Horbfeite ber £lr$c finben flcb. fpätromamfebe ©teilt»

mtfcjeicben.

3m 3nnern ber Äirdje überraf$t bie fo roofclt^uenbe unb

bebeutenbe ©titung btfl Jeggen ^auptfeb^ffe« unb t&fcore«, bie

bureb bie JtapeOenrci^en auf Beiben Gelten noeb, gefteigert roirb.

Schiff unb ttbor flnV mit reichen 92e(gen)ö(ben bebeeft, von beren

jafylrcicben ©<$lu§fieinen «$ei(igcnbilber tyerabgrüfjen j unV ferner flnb

an ben Pfeilern, ba mo an ib>en ba« Dcefcgewolbe Ve« Skiffe« be-

ginnt, bie au«brucf«voflen 33ruflbilber ber jrvßlf 9(pojrel in bübfcb.en

!8atVacbin*9tif4eit angebracht. Tic ©eroölbe jwifeb/n ben Pfeilern

finb noeb, präebtiger gehalten unb bilben bie jierli$firn mit einer

Wenge von ©djlujijtrinen unb Wappenfcbilbc^en tejefetni ©terngetvölbe.

S5a« Gebt ff beflfct 18 ©rtyufftcinc, worunter 12 mit aufgemalten £ei*

(igen; ber (>bor 10 au«gemeifjelte unb bemalte Gcbluijleine, mit ben

Wappen ber Ütteipperg, ber VicfjtenReinC?), bann mit ©. Mnna, Wolfgang,

Seit, 3obanne6 V. St., Äatljarina, Barbara, SWaria unb bem auftr*

fianbenen G&rifiu«. lieber bem Triumphbogen ftet)t bie 3a$re«jabJ 1515.

Do« plattabgebcdte eeitenf$lff , bie fog. alte Äir$e, jeigt 9lnfa>

ju einem iRippenfreujgeivölbe.

S)ie Orgel fit&t auf ber im Wefleu flcb, erb>benben fteinernen

Gmpore, beren gotyifcbe« Oiebgemfilbe von jrotl febonen originellen

IRenaiffancefSulen getragen wirb.

3m 3at?vt 1856 mürbe bie ganje £ireb,e in tüchtiger Weife

erneuert, wa« man namentlich ber Wunlrlccnj 3bjer Ä< <&ot)dt ber

grau 3)rin$effln Warle von Württemberg VerVantt ; unter ben 1 ciumpr>

bogen mürben ein neuer gotbj jeher <S(tar, unb in« Qtyor bübjcfcc

gotijtftf/e ©tÜ&le gefleUt. 3tn ber ©übtoanb be« öbore« fle^t man
folgenbe 3nfe^rift

:

Ter <Sb,or biefer Kirche warb für unfern ^eiligen evangellftf/en

rviotteCbif nfl tjeTgefhOt von Marie, Ägl. ^rinjeffln Von Württemberg,

Vermählt mit trafen 91. von iReipperg, unb feierlich, eingeweiht am
27. ©eptemb. 1856, am ®eburt«tag ibre« treuem SBater«, unfere«

aCverebTten .König« Wilhelm I. von Württemberg.

©o releb bie Äirdje in baulieber $infl$t, fo relcb, ifl fic an
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SBerfen ber ©iloljaufrei unb üNaUrri. (Beginnen wir mit bem

(jtyotc t>icr ererbt fid; in tcr 9?orboflccf c baß 45' bobc Sarranirttt»

bau?, eine« bcr fcbonjtcit unb gartrften bc«3 fpatgottyifdjen StifcA,

in gang feinem ÄeuperiPCTlflein ausgeführt pon ©porer, beffen Weiter*

geieben baran ift, unb bnn gewif and) , wie feien ihe SBcbanblung

beweist, bic Apoftclbruflbilbet brr 6d)iffpfeilet gugujebreiben flnb.

Urber bem i23ogcu bcr ßapcflr baneben ftebt:

Anno tomini 1520 bat ber erfam $an8 rcld) ju lob unb ere

got böÄ facrament bu« lajjen macten, aud? bar gtt erlangt aUen

a)rij)enmenjd)cn, bie bat luilig facrament all burnftag an bifer flat

cren mit 3 patcr nofler, 40 tag ablas totlicbet flnb unt» 100 tag

teglicber finb. Mt. g. f. b. f. (got für bic feele). Amen.

'Au b<m bcjdjäDigtcn aber immer nod) bcrrlid)en Äuiifhucrfe fie&t

mau bafl SBappcii beä Stifters, eine ^icfcel, baS bcr ». 9?cippcrg unb

baö üKcificrj,t id>f i; Spornt, nnb oben, febr gut gearbeitet, bic ©ta«

tuetten bcr »Anna, Äatbarina, Barbara unb Warla.

(£in eiwa glcidigeitigcr großartiger .fcocbaltar fiebt an ber 9iorb»

wanb unb enthalt in Pcm oben mit praebtigem gaubmerf befreien

6cbrcinc bic gi ofce noeb bemalte £o(gfcbui{}crci, ben 1 ob ber »Diana

;

unb auf beu 8 lüg' in bie vier tiein gehaltenen $>arfletluugcn tu

balbcTbabcucr Arbeit: üHaria aJerfünbigiing, Qbritli (Geburt, üKaria

unb ölijabetb, unb bic Anbetung beb" Jtinbcß. Tic ÜUrebcQa i ft leer,

bagegen geigt bcr ich bofcc, luftige, in brei ©albadjinen fid) cibcbenbc

Aufbau trerf l:ctc .fcolgfigurcn : in ber 9)iitte ©oh «Baier, ben bornen«

getronten fterbeubett (&brij)ut Kiltciib, baneben 3obannct ben lauf er

unb einen jugenblicbcn ^eiligen mit großem «£ut unb fangen Boden;

ejanj oben ben b. ©corg. JDrr gcfcblofjcnc Altar geigt bic febr febönen

®emälbe von aebt ^eiligen : ©corg mit Urfu(a, Jtatbarina mit {Remi-

giu*, glorian mit ttfcrijlopbotu«, 3cbanne6 ben ttpangeliftcn mit einem

23ifd)of mit 2Jud). hinter ben glügcln erfeicinen gicrlid) in $olg

gefebnifct eine Zeitige unb ©. ©corg. gerncr ifl gu erwäbnen, tu

bem alten fcfct mit $ol| Pcrlleibctcn ©tcinaltar befi CSbore« ein fonber*

barer ©lein mit tropfigem Äopfc.

£aö jefct im (Styore flcbcnbe grojje Jtruciftr ift Pon ©lue? unb

oon feinem bebeutenben Jeunftn<ert&, bagegen feffelt als ein SBcrt

Pon bober ernßer unb ergreifenber ©cbönbett bcr überlebensgroße

fpStgotbiftbe Äruriftru«, ber fe$t por bem in ben Xburm fübrenben

Sogen ftebt unb urfprünglid) wobj als Xriumpbattreu) im Xriumpb,»

bogen ber Äircbc bingj Jebenfafl« ifl ba* 2Berf auf bic Entfernung

unb für bic <§obe beregnet, bann erfebeint aueb, baS geiflpoDe $aupt

nid)t mtbr ju grof; biefefl mit langen fcbmalen Joelen, bie großen

Augen, febmerggefenft, in bciligem Bulben BrecBenb; ber ©lieber bau

ifl ftblanf unb gart, ba6 @a)amtucb flattert weit 6inau€.

S)er Xaufßein ifl aud) fp&tgot^ifd) unb mit bübfeben Watj-
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werten gegiert, in gleiten &t\ä)m<id bie ficineiuc mit ebtem Stab*

wert eingefaßte Jtangel mit ibum fronen gotbjftfjen balbatfcinarti.

gen ©d^aUUtcf f I, bem leiber bie 8pifce febU j
bann ficht jroiföen brm

brüten unb vierten Pfeiler ber Jttro>e ein jpätgot$ifdjer <3 horfitt^t mit

f^wungvofleu $lad>ornamenten unb bem Meipperfler SBappen. (Der

neue für bic gräfl. gamilic »on ttr $rtngeffln SKarie von ÜDürttem*

berg geßijtete Süili ijl gang in Denselben Sonnen gtbalten.

'-tctradjtcii mir nun beu 3uUIt ber einzelnen Jtapellcn, tic Heb

an ber Süturanb bc« Scbiffcö Inn pichen:

3n ber gwetten Äapede: bie grofen, (eiber jlarf ubertfin^ten

ßeinernen ©rabmälcr teS eubmig »on 'J?cvpcrg, ber (Sr}urfürfUt$cn

ÜJfalg 9Rarjcb>lg, | 11. Jebr. 153G, unb ber .Katharina von sNeip*

perg, geborene »en £to<f(;eim, | 9. Äpril 1553. ©tibc mit ben

Stanbbilbern ber ©eftorbenen. (Sin streite*, au* im >fenaif|anrrflil

geboten : jroci Dieipperger Äüter unb ein Jtnabe fnieen »or bem

ttefrrugigtcn. genier an ber Ofhoanb ein burrbatt« gemalter gotb>

föcr Blügtlaltar, Xcmpera«9Ha(ercicn (in auf'$"lg geleimter Äeln«

voanf) ron großer geinfceit unb «Sdjentyit fluten auf ben ftlügeln

iBault äBcfcvrung unb Gbjifhi« mit 9Haria QÄagbalena unb auf biefem

felben ©üb Ü)fagt)altnä Himmelfahrt. 3nnen auf ben glügeln t/eilige

flna$oreten (Ginjleblcr), unb auf bem «ßauptbilb in ber SWütt fiebt

man tae üKartörium ber i). (Barbara mit ber 3nf$rift:

Spcs premam (primum) solaciom laboris,

faner tat ^Monogramm be« SDialcrS I. M. U. unb 1510. 3» Seiten

Oer leeren ^reteda je ein Cngel mit ORavterroerfgruben. 2Herrn!Ürblg

trieb unb burebgefityrt ijl bie Jtoftümlrung, unb ebenfo übt irajcfjt bie

5>arfteflung ber rollb wadjfenben $flangen be« 93orbergrunbe«, jener

©ratd'en, ttrbbecren, unb »erfölebener anberer {Drangen, bie mit außer*

orbentlidm girbe uno mit feinem ißerfttnbnif gemalt finb.

S)ie britte JtapcQe befiftt bie fe$r übertünchten ©rabmaler be«

SBilfcelm «on 95 c upptr g, f 1 520, unb feiner (">'rmablm, ttnna frreün

ju <5(b»arcjenburg, f 1588, unt> an ber Oflwanb ein Oelbitb,

ba« b- &brnbmar;l, au« fpäter ORenaifjaneegeü.

«Die fünfte Äapeu*e enthält eine f$6ne leiber bi« gur Unltfer.

lü^feit überroeifte ©rabplatte eine« fWeipperg, f 1555. ferner flc^t

man ret^t* vom Xriumpbbogen an ber Dflwanb be« SdjiffcS einen

großen gotbift^en / in <5olg geföntfeten Ältar, farblo«, nur Äugen

unb fcippen ber j. Zf). treff(l$en ©eftalten finb bemalt «uf ben

ftlügeln (Sbrtftopb, ©ebaflian, Äatfcartna unb ©arbara, im ©iran?
unter praebtigem g. Zf). gerflörtem Saubroerf ber ©turg ber SRärtprer,

baneben SRarla unb 3ofeanne«, oben Qtyriftu« am Äreug unb unten

bie fnieenbe «Wagbalena, ben Äreugrtfiamm umfaffenb. Tie ©rebetta

geigt Vnna unb 9Karia mit bem Ctyriftftnb unb bie fnieenbe Stif«

terin; bie »igur be« Ctifter« feb«.
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fiint« am Iriumpbbcgen ein ganj aynliä}cr fcltar, im Syrern

unter prallvollem unb nodj ganj erhaltenem 2aubroerf @. tteorg, 6.

OTi^ael unb 3. QRargarrt^a, innen auf ben klügeln, aufjrn flnb |le

fabA in vier £oljftulpturen ble 8egenbe von (£. ttriflpinufl, oben in brei

fronen SBalbaa)inen bei »üuferfraubene, baneben Martin unb 5ttfolau«.

$ann flnb an ben bie neue von brr alten Äirebc trennenbeu

©feilcrn einige attbcutföe, audj auf ber Diücfieite bemalte flltarfiügel

von bebeutenbem Jtunfhvertb, auffangt; ÜHaria auf brm «^albmonb

(mit Sürfenfopf) fletyenb, unb bie Gntbjiuptung befl 3otyanne*. 3n
ber |e|t von ber Jtird)e mirdj ein t^oljernefl (Vitter, bafl mit vielen

gemalten SBappen unb ber 3a$rr0jab
/ I 160G gefdjmüd't ifl, getrennten

.Kapelle nörblidj am ©eitenfdjiff unb öjllid) von ber Safriftei, befinbet

fldj bafl fet>r alte ^oljbilb einer SWaria mit bem ¥eid>nam befl aperrn.

Sie Äapelle, von einem reiben fttefcom-olbe überfpannt, mar viettei6t

bafl Querftyfj ber urfprünglicr/en fiixüt
;
an iljrer Oiorbjeitc grfjt ein

grofjefl vierteilige* von Sporer gefertigte« SWafjtverffeniler in« greic.

S3on Orabmälern im Gtyore flnb ju nennen ba« fefyr fdjen

gemalte (Jefct erneuerte) <Spitapb,ium befl aSartmann von öleipperg,

f 8. 3uli 1571 unb feiner jwel grauen, Sünna, geb. von &le$in«

gen, f 13. Äpril 1555, unb ©aibara, geb. von 3arflborf, f 22. 3ult

1599} gemad?t 1576. Oben $angt ber fd)öne Xobtenfdjilb befl

•$artmaun.

$)afl cbenfo grofje unb ^übfebr befl ßaflpar <Wottlj>afft von ^o^en«

berg, | am Qlnbrrafltag 1584, unb feiner (MemaHin Slnna 9Maria,

geb. von 3arflborf, f 18. 5>ec. 1599. 9luf beiben (Spitapbieeu ift

bie «uferftebung (Fbrifli baraejtellt.

Tann weitete Dltipperg'fdje Xenfmäler, einfad), unb ebne SJilb»

werf; befl fdjon genannten apartmann, befl 4}anfl, f 1591, befl ®eorg

Sernbarb, f 1602; bafl betenbe fflllt ber au* föon genannten

»Anna SWaria 91 ottloatTtiu ; ber ©rabfiein einer Urfula von fReipperg,

geborene ©djenfin von SBinter|xetten, t 1611; befl 3acob ©Arceicfer,

gewef. ©rebiger«, f am ©fingfitag 1593; befl <SbeT$arbt Strtü,

Y 9. 91ov. 1603.

Tann liegen in ben oftlidjcn Xfyeilen ber alten tfircbe auf bem

©oben verfdjtebene tyalbabgetretenc @rabplaiten von Gittern unb (Seift«

liefen, viele barunter von ber gamilie OMpperg; man Iann nod? j.

entjlffern: bie Orabplatte eine« dominus Johannes ribener, y 3. dc-

cerub. 1480, bann einefl capellanus sanete barbaro, f 1490,

unb bor ber ©atrifteittyure eine fdjö'ne ®rabplatte einefl @eiftlidjen

aufl ber flßeip. gamilie, aud) aufl bem (Snbe befl 15. 3a^r^unbertfl.

Älunjinger für/rt von älteren SMitgliebern ber gamflle Sleippera, bie

In ber Äirdje begraben liegen unb j. 1^. bem geiftiid;en @tanb an«

geborten, noa) folgenbe an: Dieltet III., f 1465 (auf bem ®rab*

flein al« vir nobilia); «ngel^arb IV., f 1*95; »Reinb.arb Vv
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Y 1495; 3ot)annc6 IV., Xcmb/rr (nobilis domicellus auf trat

Wrabftein), f 1482; ®«org III., f 1494 (auf bem (Mrobfhin ge*

naiint pastor bujus ecclesiac scholasticus ac canonicus majoris

ccclesiae wormaciensts).

(Sem er flnb aufjen an ber Dlorbroanb ber Jtircfcc t>rci (Grabplatten:

1) 5Snn© " omini 1504 uff flfritag na& 2lffumcioni« maric

{Urb bie tbel %x :ro Slgatba ton JRbpprrg, geborne »an OTajfenbacb,

ber got genebig t*9. 2lmen.

2) 91nno Icmini 150C uff fastet Urbane
1

tag flarb ber cbrl

unb ttft Juuler Gbcrtyarbt bon fHbprrii,. — SMbe mit ben lebenl=

grofjen ©eflalten ber aJerftorbeneu, unb mit prächtiger gottyijcber

<S$rift.

3) "Anne Tomini 153G uff brn Sreptag nadj bem toeiligen

ttriflag ben 29. <Ccccmbri« farb bie corl unb tugenbfainc &raro

SXargarcta ton Oieupperg, geb. ton »Kelberg.

T t norb(id) au ba« 9torbf(btff au(b ton 99. (Sporn angebaute

Safriftei, einfl eine Äapeflc mit QHtartifg, ift mit einein 9ic^-

geroolbe bebetft unb enthält in bet SBanb ein tict!td?c3 fpätgottjijcbeS

6aframrntbäued)en mit fdjoncm bitter unb bem SBappen ber Wrip«

»erg unb 6cb.roarjenburg. Mudj brflfct Die Äircbc jablrtidit filberne

©efäfe ton trefflieber Arbeit, bie meifien gu Cflern 1861 gegiftet

ton bem in (Sltyrtaigcrn geborenen &inanjratt) ftiebinger in ?htg5-

burg, barunter jwei jebr febön gearbeitete 2' $o£e Äannen, mit ber

£arfjellung bc« b. ÄbenbmctyU, tafl ber (Stifter empfängt, gern er

ein Ärucifo ton Silber, V t)od>, 1852 gefUftet Bon Sßrinjeffin

Marie von SBürttcmberg. 93on ben brei ®locfrn auf bem 18C
boben .Xburm t)at bie größte, febr grofje, bie Umjeb,rift:

Cjanna bei« icb,

in unfer fraueu er (eut icb

fcembart lacbaman goe mld). 1508.

5>ie jroeite, febim »erjierte, ijl uingegojfen ton Weubert in fiubroigftburg

1806; bie breite gofj 3obann UJautuÖ Strobel in 6peper 1743.

(Snblid) tyängi eine fleine ©lode weiter oben im 5}adje, gegoffen ton

Samuel Dieser in A>eilbronn 1770. 35om -Ipocbaltai ber Jtir$e

foQ fruber ein ©ang unter bem fclmofenbau« in ba« ^elferat^auS

gegangen fein.

Sie Unterhaltung ber Jtircbc rubt auf ber ©tiftungflpjlege.

ilcör blieb ton ber Stabt Hegt ber ummauerte, neuerbingfl btel«

facb terföoncrte gfriebfcof. 2lufer tielen anfpret^enben ©robben!«

malern {lebt an feinem (Eingang bat f$6ne fieinetne Jtir$(ein, in

fdjlicbtem gotfyfdjem Stil erbaut, unb eingeweiht ben 27. (September

1871; e« terban!t feine ttntftebung bauptfäcbltcb roieber ber grei*

gebigfeit 3brer Jtoniglicben £obett ber JPrtnjeffln Warle ton 2Bürt»

temberg, bie über 5000 JL, wäfcrenb bie «emeinbc 600 fl. f
bei-
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ßeuerte. Tafi auiifii nab innen gar frtunblithc .ftucblrin enblgt in

ein föatälrrr« unt- niebiigere« (MiIaAtecfia/* (Streben, aufm uon

Trauerweloen Neblig umhattet unb innen mit rinrm Wewolbe, ba$

mit golbenen ©lernen auf blauem Wrunbe befät tft; ba« ©dilff b,at

einen innen fld)tbai r n t?übj<b bemalten Tad>(uiU, uno an brr ÜHorbroant*

eine alte fteinerne injcbrlittafel eingemauert, worauf fleht, ba§ bie

früber bie: gejtanbeue JCapcfle im Sabre 1589 um fiö rl. erbaut

mürbe, ferner enthält fte ein Heine? Volj^cfdin((te9 .Krucifir, eben«

fall« eine ©liftung ber »-Urinjejfm. Grbaut Wurfe Ht JtapcUe dou

«rebiteft (S. «Bety in $rilbionn unb Oß?rtmei|ter ö. Ölolfj in ®<bwai.

gern, flufjen an ber aßefifront fleht: Cm baut 1870] unb im |ier«

liAen fteinemen ©lotfcntbürmebcn, tat firb ürcr bem SBcftgiebel er*

hebt, bangt eine ÖHode, bie ron bem frülvren ©tabtfthullhelfjen

sBenjlen geftbentt würbe. Die Unterhaltung ruht auf ber ©emelnbe.

2. Da* gut unterhaltene 1776 ganj von Stein erbaute ©taM*
pfarrbau£ iiegt frei unb angenehm gegenüber Dir Sth&t, bie (5de

ton ber Jtir<b« unb ©rblopgafje bilbenbj jeine Unterhaltung b,at ber

Staat.

3. Da« in neuerer 3rit etwa« eerfä^Snerte 17C9 erbaute Dia»
fonatbaufl fleht hinter ber JtiräV mit freunbliaVr 9lu«{ld?t in ben

©d)lo§garteit. Tic Unterhaltung bat cbenfatlfi ber Staat.

4. flu Kr Olorbfeitc ber ©tabt tx^tbt fja> ba« ^artige ©d)tofj

ber trafen fen 9ieipperg
/ ein übt aufgeteilter au« »erfä^iebenen

Slügeln jujammcngcfe$ter <&ebaubetompler. QJon bem Jtire^pla^ auö

gelangt mau bur$ ben fog. Neubau in ben fe^r geräumigen fdjon

gehaltenen, 2- £b\ mit «r taten umjogenen Stblo^bof, um ben fltb

gegen Cftcn unb Horben, im regten SEBfntel jujammenflofjenö, bie

beiten Ifoäfft anfrbnlichen Flügel be« Sd)loffe« ergeben, wät)Trnb

mc^r gegen ARorDweflen bie febone ScblofifapeÜe fleht, unb HnW im

SBcflen ein 1849/50 erbaute« fleinerne« OWbaube, bie frühere SWaieref,

jefct oben ju (Majljimmern eingerichtet, ben $of PoQenb« einf$lie$t.

Die juetfl genannten gegen bie ©tobt bin flehenben ©cbäube flnb

in eolem antifem <Sttl im 3at)re 1866 von Naurath Barth in $etl*

bronn ganj auf SBcrtftcin erbaut, mit 9lu?natme bei jwetten ©toef--

werf« be« glügel« linf« vom Durchgang, ba« au« ©ufceifen begebt unb

ben langgcbehntcn iZBintergarten enthält. Da« eigentliche 3djlo§

flammt au« bem Anfang be« vorigen oabrliunt er!? ; über feinem 3ß*

liehen Gingana. fleht bie 3ah"«jar)l 1702, bie Seit ber Erbauung ber

$aupttbeile be« Sajlofie«.

Die fchonflcn unP ganj unonänbert gebliebenen 5i orten, in

fehr tüchtigem JRococoflll gehalten, flauen in ben <S<hlofgarten,

ber fleh im Oflen unb Horben weit umher au«breitet. ©efonber«

aber jieht bie i&U&t auf pcb, bie 1871 eingeweihte, autfb von $au«

rath ©arth txU\ktt ©chloffapeUe, an ber Dlorbweflfeite be« ®<hloRe«
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gelegen, ein 9frtb>cf mit jierl{$em Gr)3rcb>n fcilbenb ttttb ati$ ganj

in rblem ontifrm Öefömacfe mit klaftern k. erriebtet. 3$re €c$au»

feite (gegen ben $of) geigt eine fe&r jetone antife Sfcüre, jroei <Rif$en

für Silbfäuten unb über bem fiadftn anttfrit GHebet ftelgt auf

\tis-i rjreijaulen ein luftige* ftelnerne« ®lo«fent&ürm<$en in $ö$ft

gefälliger jRunbtempelform empor. Da« 3nnere tragt, na^ (Int*

würfen »on Cberbauratty ». Üein«, auf einem von fortnt$ifc$en ?Bila«

jtern untrrfrüfctru fetyr reiben autifen @ebä(fe ein prad)toott fluetirteS

unb fajfettirtc* Tonnengewölbe unb t;at in ber 91pf!fl einen fetyr fronen

böljernen Wtar im jRenatjfancefril, »on Sidinger in SHündjcn gc»

fertigt, unb gefebutürft mit einem großen ergreifenben Odbilbe, QXa:

bonna mit ber K tKofa, gemalt ton <l?rofeffor Steinte in ftranffurt.

3Me trefflidje Sdjreinerarbeit in unb an ber Jtapelie ijl »on <S<$rei«

nermeijter Xrnolb in Stuttgart. «Reben rccfei« (ojtltc$) erhielt jl$

nodj Die frühere trcujgcwolbte ccfjfcijfiiFcttc, aufl bem Anfang be«

18. iMin cc. flammen»; jle Wirb au Ten von (djlidjtni borifcjjen

$i(aftrrn gcgliebert. S5a« innere ttö Sdjlofj«?, in meinem man
beim «ereinlrcten ben aDa^Ifpuidj fielt:

©ott Valte 9Bacb.t

£ab auff Unnf 9l$t.

<S. 8. ». JR.

enthält »iele gtanjenb au«geflattete (9rmä<$erj nennen wir nur ben

reichhaltigen 2?ibliolbefiaal mit fä)ön gemalter Tccfc, ba« SCBobnjimmtr

be« (trafen mit au«erlefenen @cwei(*en , barunter feb,r feftenen, ba«

©ewehrjimmer, bat 9lr<bi» u. f.
iv. Vhidj bic »er|fb>benen Xreppen»

täui'er unb ©finge finb mit 4?irf<b* unb Diel). (Beweisen auf 8 rctdtfc

9<jiert. gferner lcwa(;rl ba« @$(o| aulgejeicb>ete neuere ©emälbe

von Xifdjbfin, ftngrllfa Kaufmann, bann fc$one Stynenbilber, eine

^übj^t gamllientafel auö bem Seginn beö 17. 3a§r$unbtrt6, eine

jciinimg be« ©aframenthaufe« »on 33c<«bartr), unb anbere fer>r fetjenl*

»CTtb« Jtunflgegenflanbe. <Snblit$ <ft eine befonbere 3ierbe ber grofje

üppig bepflanzte ffllntergarten, bet »om 6cb>& in ben fog. mtuhau.

(Seßftugel) hinüberführt.

ißon »ielen genflern be« Scblojfe« f)at man eine freunblfdjc

flusfldjt in ben großen forgffiltfg gepflegten ©$l 0 fr
garten. JDet-

felbe jie^t fld? an ber ganjen Dftfeite ber Stabt, bie f)in oon ber

mit galbronbeln perfer)enen ©tabtmauer eingefaßt ifl, in ^erraffen

empor unb (reitet {!$ oben beim Sdjloffe aueb nodj gegen «Rorben

au«. 3n ben tieferen Sailen wirb er »on treppen, SBafferbecfen

mit Springbrunnen, Sreibh&ufern (flnana«) unb frembartigen @e»

warfen belebt. Ter obere mehr ebene Xtjeil ift mit t; rulttb/n in

allen Sorben fchlflernben {Blumenbeeten befe^i, ober ju einem fe^atli*

gen qtarf angelegt mit oerf(!b.(ungenen SBegen, feltenen 6traucb,artrn unb

prächtigen »ruppen »on 2aub. unb Oiabel^olibaumei», um bie (1$
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ber (Spbeu in überreifer güOe gefangen Unb »rrftfcft im

Ratten De« £aine« ergebt fl<f> ber \)o\)t in neuromanifebem ©til

ftbr i)uh\d) 1847 erbaute fflafieTiljurm, ber ben ©arten mit QBafier,

ba« i$m bureb ein £rudroetl in ber 8ein jutommt, berforgt. SJon

feinet «Plattform au« grnie&t man einen fiönen QJlid an bie £eil«

bronner Serge. Slufjerbem beilegt noeb an bet Dlorbfeite be« ©cblojj«

garten« ein befonberrö ©ewücböfcau« mit ©artnerwobnung. 3m
Säjlojjtjof läuft ein brriröbriger SBrunnen.

5. £afl gräflicb 91 e ip p r r ii'f d> e 3t en tarnt, ein anfebnlicbe«,

jreeifrodige« ©cbäube, ftebt in ber Äircbgaffe unb junäcbft Dabei ba«

einflodige 1870 erbaute gräfliche gbriierbau«. £ie Sßobnung be*

©ut«päd)ter« fiebt am @d>lofj unb überbiefj brflfct ber ©utfiberr noeb

ein au|erbalb (öfllia» ber ©tobt gelegene« 8<6>ftauff.

(Sigentbum ber <$ratrinbc flnb folgenbe ©ebäube:

6. 2)a« an ber «öauptftrafje frei fhbenbe »Ratbbau«, ein ein*

facbeö breifrodigtfl ©ebäube mit If;ürmcben unb ©lode auf bem ftirft

unb auf brei Geilen be« -Oaufe« mit einer ltyrtafel; e« mürbe 1831

ber 0uttfb*rrfcbaft abgrfaujt.

7. 3tvei ©cbulbäufer, ba« alte unb ba« neue, erflere« mit

ber 3abre«jal^l 1570, fte^t junäcbft ber Äirdje, würbe 1854 reftauttrt

unb rntbält ein ller>rjimmrr unb im oberen Stod bie ©obnung bc«

crjirn ecbulmeifier«. Tai \t\)x fialtlicbe, groeiflodtge ««" 6$uU
bau«, fritberc« 1727 erbaute« flmtban«, aueb ba« untere <5ä)lo&

genannt, ftr^t unfern be« abgegangenen oberen Ztyoxt unb würbe

1837 »on ber Oemeinbe angefauft; e« rntbält im erfreu ©tod bie

SBobnung be« jweiten ©cbulmeifter« unb br« Unterleder«, im jweiten

3 febone Sebrjlmmer. 9ln ben Spulen, bie ju ben befreit be« Ober«

amt«be§trf« geboren, unterrlajten ein (in einem $ri»atbaufe wo^nenber)

«Wittelfcbulmeifter, jwei 28oIt«fcbulmeifter unb ein Unterleder. £a«

neue @ä)ulbau* roirb inbeffen balb niebt meb.r „ba« neue" genannt

werben, weil ba« alte, bei ber Atrcbe fte^enbe abgebroä)en unb bafür

gegenwärtig ein neue« in bet 91är>c be« ©fafbaufefi roafjlo au«

£tein erbaut wirb unb feiner Soflenbung nafce tft.

8. 2>ie grofe, beim 9tat$baufl gelegene .Kelter mit 6 ©äuuten

unb einer Splnbelpreffe; efl ift ein alter tut^tiger ^oljbou unb trägt

bie 3a$re«ja$l 1659.

Ueberbiefc beftyt noeb bie ©emeinbe 2 Sadbäufer, ein SBafcb«

bau«, ein ©prifcenbau«, ein «rmenbau« unb ein ©cbafbau« ;
leitete«

rfn einftodige« maffloe« £au« mit fcb>er gotbifcb« ®tabflwerf«tb,üre

unb ber 3abre«$a$l 1609.

<8on mebwen älteren ©ebäuben ift f^rnwrjubeben ba« in ber

Jtircbgaffe jwifcb« bem Slatbbaufl unb bem Äirebplafc ftebenbe gto|e,

im Oienaiffanfefiil erbaute Sßtibatbauö; an feinem einfaaj gebaltenen

fhinernen unter« ©totf ftetyt auf einer ©teintafel: flnno. 1687. bat.
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Man. $an&. Wichel. JtobJ. »urger. unb. «Werger. unb. «Waria. Äat&a

rina. fei», ertliche. £au6frau al. tyet. babm. bife«. baue, mit.

f«mt. btm. funtament. bureb- unb. bunt, nnr. erbauen. laffen. Dafl

jreeite, an ber <5cfe mit grofjcm achtedigem (Srfer aufgeführte Stod«

wer! ifl in prächtigem $oljbau gehalten, bie genfer werben ton ge«

fehuppten Säulcben efngefaft unb bie genjterbanfe ton torintfcifätn

Jtonfclen getragen. 91m (Srter ftnb bie Äonfolen in grafcentopfe

mit $erau0gerr<ften 3ungen umgebilbet unb an ben (Sden beS Grterft

ifl reibet «JBlumengeranfe au#gefcbni$t. "Much ber r/otye (Giebel ifl

fton gehalten. — Sobann ba« ©aflhauÄ jur Jtrone, ein febmudei

jroetjiodige* Steinhau« mit bübfebem von jmei jonif$en Fäulen be*

festem «ortal, unb ber 3afcre«jabl 1769.

Slufjer ber fehem oben angeführten $ei(bTonn>93rucbfalrr 2anb«

firafe finb ton ber 3tabt aud noeb «icinalftrajjen nad> «Jleipperg,

Stetten unb «Waffenbacb, angelegt, reelle ber Statt ben 93erfet?r mit

ber llmgegcnb »ermitteln. Sin «Bote fa^rt jebe ©o<^e breimal na<h

<$eiIbronn.

©ute« Srinfwajfer liefern binvetebenb 15 «umpbrunnen unb

ganj in ber «Jiabe ber ©tobt 3 Schöpfbrunnen mit fltcjjenbcn Duetten,

einer berfelben liegt fubwefilicb ton ber Stabt unb feine folibe fieinerne

S afi n na tragt bie 5>ab T('Sabl 1564 ; 3 laufenbe SJrunnen befinben

fltt im Scblof , im ^2 d? I ofjtjof unb in ber «aebterwohnung , Da«

Saffer ju benfelben unb ber 93ebarf für ben Scblofgartcn wirb in

ben Duellen auf ber fog. Jejtwiefe gefaxt unb in ein Söofftn bei ber

ehemaligen 1 ber triefe geleitet ; ton $ier au« wirb ef mittelft eine« ton

ber Sein in Bewegung gefegten £rudwcrfä auf ben «ffiafferthurm tn

bem Scbofjgarten getrieben , ton wo aufl e« bie 93runnen k. fpei«t.

X'it Wartung ifl reich an Quellen , ton benen ber grojje Brunnen,

ber (SfeUbergbrunnrn unb ber £intctbrunnen bie bebeutenbften finb.

3n ber fog. Steinhalben befinbet fleh tint periobijch fltefcenbe Duelle

($ungerbrunnen). lieber bie «Wartung fliegen bie Sein, ber «Waffen»

bjcb, ber :Hobiiflbacf> unb ber SBewcrtbacb. Tic Sein tritt guwrilen

über Ihr 93ett, jeboch ohne bebeutenben Schaben anzurichten. Son
jiehenben ©ewaffern flnb torhanben ber Sochfee, ben Die (^uUfftrx»

|'<haft jum 3wect ber <Si«gemtnnung anlegen lief, unb ein flciuer

SBeiher im ©chlofigarten. (Stwa Stunbe norbwcfUicb tom Ort

beftanb im ©croanb „neuer See" ein jefct trodrn gelegter unb in

S&iefen umgewanbelter See. lieber bie Sein flnb 4 fteinernc unb

2 hSIjtrne «rüden, wie auch brei Stege angelegt, über ben «Waffen»

bacb führt nur ein Steg. 5Die Unterhaltung famtlicher «rüden unb

Stege hat bie ©emeinbe.

Tic ©inwohner, ton benen gegenwartig 5 «erfönen 80 unb

mehr 3ah*e jfihlen, flnb im allgemeinen fparfam , orbnungMtebenb

unb aufjerorbentlich fW§ig; wai bie Btonomifchen «Berhaltniffe be=
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trifft, fo brfkbt ein guter Wittelfianb unter tynen, tnbem bi< »er»

mö>li<bere JHafie etwa 60 Worten, bie mittlere 30 3J?orgen unb bie

minDer bemittelte 1 "Morgen ©runbeigent&um beflfct. Saft Seity«

t&um be« Örafen »on MtiDDerg beträgt auf ber Wartung 300 «Nor»

gen ttetfer, fDiefen unb 1800 SÄorgen SBalbungenj blc »areeQirtrn

Oüter flnb mit ftuflnabme Der SEBeinbeTge ucrpatSjtet unb bie Söal«

bungen werben son bem gräflichen fteoierförfler bewirtschaftet. &uf
angrtn;enbfit Wartungen t)aben mit KuÄfa)lu§ ber @ut«t»errfcbaft bU
Crtebürgrr 2 -in Worgen meift 9Betnbcrge. 3(u§er ben gewobnlicben

.Kleingewerben, Die mit wenig 9lu«nal?nun nur ben örtlichen ©eDürf«

niffen Dienen, nennen wir eine bebeutenbe Dtotfcgerberet, eine ^lcaclti

mit Jtaltbreunerel, 7 ecbtlbwirtbfcbaften, 2 Bierbrauereien mit SEBirt^

fcbaft.n , 4 itaufläben, 2 ^üdtxbadtxticn unb aufjcrtyalb (Stter4 3

Wüllen , bie obere 9Xüt?le mit 2 öialjlgängen , einem ©erbgang,

einer ^anfreibe unb einer ®i»«ftampfe, bie (SdmfUcrmütjlt mit 2

9BablgSugen unb einem ©erbgang unb bie untere <Wüt)Ie mit 2 9)lab>

gämicn , einem (Merb^ang unb einer $anfreibe. 3m übrigen j&tjtt

bie «Stabt naäj bem ©tanb Don 1873 foloenbe mecb, anif <$ e JCunffc«

(er unb J&anbwerf er

:

^Jleiji. ®tc. *0}eift. &tb.

6 9iagelf$miebe . . . 2 8

»Barbiere .... 1 9?ättterinnen . . . & —
JBuebbinber . . . 2 Sattler . . . . 2 —
2)retb«Ier .... 2 €cbifer . . . 2 8

gfirber 1 ©ajloffer . . . 4 —
glajdmer .... 2 2 €ebmiebe . . . 4 2

©lafer 3 SdjneiDet . . . . 6 3

2 2 <8djrcirur . . 6 8

.fcutmadjer . . . 1 ©äjufter . . . 6 3

Äorbma$er . . . 2 üudjmadjcr . . 1 1

Äüjer unb Jtübler 8 2 Ut)rmacbcr . . 1 —
8anDiub,r(eute . . . 1 SBagner . . . 4 2

SWaurer u. Steinmauer 5 7 3immerleute . . 4 4

«Dietger .... 6

Üle geinewebetet »trb Don 11 SWeiftern auf 16 Gtübfcn

betrieben.

Sie fet)r autgebeb,ntc SMarfung , roetä)e wefHia) an bat @rof}«

t)erjogttjum ©oben unb 5fUia> an bie babtföe dnflaoe ©eblutbtern

fltenjt , t)at mit Aufnahme be« £eua)clberg6 eine »eilig t)ugelige,

von mSfjig eingefügten X^aldjcn unb 9iinnen vielfältig burä>|0gene

Sage unb im allgemeinen einen mittclfrucbtbaren leisten Üebmboben,

bei Dem fldj gegen ben •§euä)elberg t)ln bie aui unterem Jteuper*

mergcl beflet)enbe Unterlage mefcr unb mrbr geltenb ma$t unb In

einen etwa! ferneren Ibonboben übergebt, *uä) an ben bebeuten-
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bercn J^olgebfingen unb tefonbcr« an bem Klange be« $eucbel«

berg« ctfcbf iitcn t er untere Jleupei mcrqrl ober bic 3"fr§imgcr; bcff/lben
,

auf ber $pcrcbcnc brf $ci:$clterg« aber tutnt bie lci<btfanbigeu

3erfefcungen br« Äfupcrwerfjicln* (@cblal#boben) auf.

Wnige, tbetl« bem örafm p. 9ccipperg, tbeil« $rlbaten ge*

bSrige Jteuperw>rtfteinbrücbc befielen auf brat <6cucbefterg, aua) flnb

Mwgruben unb Sopfertbongruben nubanbrn; ledere liefern }ebo$

ein geringe« Watertal.

<Ta« JHlma if» milb unb gemattet ben 2lnbau aller In fBfirt-

temberg üblichen Äulturgewäcbfe j f* ablief grrübllngdfrofte fommen

|utceilen »er, bageoen ijt bie ©igeub wegen ber umlicgenben Serge

unb Jßügel gegen ßarfe SBlnbe gefcbüfct unb £agelf$tag feiten, in*

bem beT na^e gelegene ^cucbclberg eine 5Betterfö>eibe bllbet.

£ie Vanbwirtbfcbaft wirb gut unb jWfcig betrieben, »CTbeflerte

9lcfcTgcrät1j><, wie ber allgemein geworbene iHrabanterpfliig, bie eiferne

©gge, bic aBal^e :r. baben iingang gefunben, außer biefen wirb noeb

Pon bem gräflichen Vi'uWpaajter bie Srejdjmafcbine angewenbet. 3ur

®ef>crung be« *Bobra8 beblent man fleb, aufer ben in gut angelegten

Tüngcrftätten gefammelteu Tüngung«mittcln unb be« $fercb*, nur

be* (Mipjtfl. 3um ?lnbau fommen bie gewobnlitben (Screalien unb

ton biefen »orjugSwcife «Eintel, $abcr unb Oerfte, ferner .Kartoffeln,

filel gutterfrSuter (\2ujcrne, breiblättriger Älee unb neuerer 3<M

»-BfcrbejabjuTOai«), 9lngerfen, fflaibf, -fcanf unb befonber« oiel üJiobn,

bon bem etwa 300 @cbeffel beinahe auSfcblufclicb, nacb J&eilbronn

abgefegt werben, ©on ben ©ctreibefrücbten tonnen au*iäbrlicb etwa

2000 ©cbcfffl Tintcl, SOO Steffel ®erfte unb 1000 Steffel $abtr

brrfanft werben. Dfit brm »Anfauf befaffen jlcfj meijt ijraelitlfcbc

<&änbler, weläje nacb «f>eilbronn liefern. Ter SEBlefenbau Ifl niä)t

jureia>cnb unb bafl Cfrjeugntjj mittelmäßig, fo baf noeb pull er «on

außen ju getauft werben muf , bie SSHcfcn jlnb jweimäbbig unb 90 9R.

SBäjferwirfen bretmäbbig. 2)» auegebebnt getriebene SBcinbau liefert

einen guten ©ein, ber im allgemeinen beffer ifl als In ben näcbfhn 9ta<6:

barorten unb befien greife {leb in ben Irrten 1 0 ? abren pon 22 ft.

(1860) bis 80 fl. (1865) pr. öimer bewegten. «Der böcbfte Ertrag

eine« ÜÄorgcn« wirb gu 8 (Simern angegeben. DJ? an pflanzt 2500
Stöcfe auf einen SWorgtn unb jwar 5)rollinger, (Slbllnge, ©tfoaner,

weife {Hifiinge, ©utebel, in neuerer 3elt aueb «urgunber unb Sem-

berger. Ter ftbfafc. be« Sein« finbet fcaiiptfacblicb In bie benacb

baTten babifeben Orte flatt. ffion weniger SBebcutung ifi bie Obß*
guebt, bie bi« jefcl feinen $rrfauf an Obß nacb aufen jullef, man
pflanjt porberrfebrnb Wotlforten (Wulfen, Qiter« unb Gbampagner-

birnen), aueb f^nereS üafelobfl, brfonberS oerfebiebene {Reinetten, unb

jiemllci »iel 3wetf<bgen. Sine ®cmeinbe- unb einige fleine «JJrioat:
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toumfebulen ftnb »orbanben; eine febr autgebebnte gehört Der ©ut««

berrfebaft. ^ux Pflege ber Haun^ucbt flnu Qauaroartc aufgeteilt.

Tic 3ungflämute roetten attÄ ben ortlie$en 93aumf$ulen bejogen. Ter

(Gartenbau befebränft {leb, mit *«Hu«nabme bei 7 borgen grofccn,

prächtig angelegten Scblejjgartrn«, bauptfätblicb, nur auf ben Anbau

»on @emüfen für bm eigenen i'ebarf.

'An SBtilbungen beflbt bie Wemeinbe nur lö borgen, beTen

(Srtra.i. gur Neigung ber »Hatb» u»b <£djulr)au«lofale »erroenbet wirb.

(Sigentllcbe SBeiben flnb nirbt toibanben unb nur bie 39racb ;

unb (Stopprltvribe roirb mit Scbafen befahren , bat SBeibreebJ bai

gur einen Hälfte bie <&emeinb.', gur anberen bie (Mut&bn rfebaft. Tic

©emeinbe vnpadjtct ibren Hntbetl an einen fremben Schäfer, ber im

Sommer 100, im SBinter 5—600 €tücf ©uflarbfr^afe laufen lägt,

um G20 fL unb überbief; trügt ibr bie $fercbnu$ung 550 fL jäbr«

lieb 'in. '-Huf ber anberen Hälfte lafjt ber Haita beft Scblofjgutet!

bafl gange 3abr btnbureb 3—400 St. gaftarbe laufen. (Die SGBoQe

unb bie abgeflogenen Se^afe fommen nad) £eilbronn gum 23erfauf.

Sie (Memcinbe beftyt einige (Süterjtücfe, reelle fl e an Ort*'

bürger eingeln &erpad)tet, wai ber ®<meinbetafie iäbrlidj 250 fL

einträgt, aud? bat fle fa)on in gang günfiigen 3ab,rg&ngen auS beut

(Srtrog ber an ben Strafjentainen gepflegten DbftbSume 300 fL erloÄt.

Tic ^ferbejuebt ift gang unbebeutenb, bagegen bie SJferbeljal«

tung im 93er^ättnifj gu anberen Orten giemlicb beträcbtlicb unb be=

läuft fld) auf etwa 100 «Stüde. Ter Dttnbtiebguebt bürfte ctrraö

mebr 2lufmertfamfeit gefebenft »erben, man trifft in maneben anbern

Orten einen jcfcöneren <£<b,lag. SBorfcerrfebenb ift ber £Recfarfe$lag

mit tyeilroeifer (simmentyaler Jtreuguug; 6 grauen, tr)eill Dtttfar*

ftblag, tbeild reine Simmeuttyaler, flnb aufgeteilt; fle roerben von

bem $äcbter be0 graflieben ®ut« gebalten unb foroobl für ben SMeb»

flanb ber ©emeinbe roie für ben befl Haltet« bcnüfct. Septem bat

einen fetyr febönen 93iefcftanb (gegenwärtig 50 Stüde
) aufgehellt unb

glet)t überbiefj junge Marren gum Verlauf naeb. Ten mäßigen $anbel

mit Hieb, autb tbeilroeife mit gemaftetem, »ermitteln beträte auA*

fcbliei';iidj bie Israeliten. 93on einiger Sebeutung ift bie ®änfegu$t,

bie einen jäfcrlidjen SBerfauf von einigen 100 (Stücfen gul&fjt.

SDaS gifebreebt bat bie @utAberrf$aft, »riebe eÄ aber wegen

SWangelA an ftifeben niebt auAübt.

Die früher auf ber Wartung Scbwaigern laftenben ©runbginfe,

Gülten, 3«b«nten flnb »ottpänblg abgelöAt unb mit bem 3abr 1873
abbegablt ruoTDen.

Ter Ort bat baB fteebt in ben 9Ronaten Februar unb ©epteuu

ber je einen Hieb- unb Ärfimermarft abgubalten.

Da« ©runbfrofJAfapital ber ©tiftungBpflege beträgt 41,291 fL,

hierunter flnb 4998 fl. befonbere (Stiftungen begriffen, blc ßinfe
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foflcn »erwenbet »erben für Ärmen- unb ©tbuljwcffe, fcnfcboffung

»on Sü^crn, ^Beiträge jur ©cfolbung be* ©tabtpfaTrer* ic. ; füt

lederen bic 3tnfe Pon 2000 fl., treibe bie ©utö&frrjcbait ftiftetc.

2>er im3at)t 1872 »nflorbfne «Rot^cTbct fri^ ftiftete teftameutarifdb,

btr ©emeinb« bic anfe$nUcf;c ©uutme »on 100,000 fl., biTen

ju gemeinnüfcigen S^nftn »erwenbet werben.

93on Spuren au« ber ?8or$eit baben wir ju nennen: bic ben

Müden tot« ajeudjelbero,«? entlang für/rrnbe WömerfrTafje ; eine alte

$ecrfTrafe, bic ob>e 3«re ifet cbenfaQI romif^en Urfprung« ift, füf)rt

son ©$waigcrn, bäupg nodf) beutlitb, erfrnnbar, («bnurgerabe burd)

ben SBalb $agenbucb, in ber (Richtung flegen Appingen
j fle wirb ju»

näcbft ber ©tobt audj bie Jtappel^obl« genannt. Sei ©^weigern

feibfl fdbrint wtfllidj ber Statt in bem @rn>anb „Äoblwinfel unb

bei ber JtapeQe" ein romifeber 3Bot)npla$ gefranDru |u tjaben; man

ilofjt bafelbfx auf ®ebäubef$utt, ©i udjjiütf « »on 3^}cln, ©atffteinen K.

unb nadj ber Sage fofl tjler früher bie ©tabt gtftanben (ein. (Sin

über biefe ©teOe Iaufenber 2Beg t>cift ba« B .£>amengä&Ie", aueb, bie

'Benennungen „Warft unb ftaUtbos" fem nun tytx cor. flÄebjrere

bafelbft liegenbe (Srunbftucfe gaben früher üHaudjfjaber unb Stauet-

bennen, wafl auf $irr gcfianbene (S»ebau»e untrüglich bmtveiet. Da
nun bie fommerlicbe, jwiföen jwei Jpälcben fanft geneigte Sage be«

^lafccff unb bie babin }ie$enbe alle <$eerfrrafje für eine urfpritnglicb

rümif4c Anlage fpricfjt, fo wirb bie 9}ermutt)ung feine gewagte fein,

bafj nacb, Vertreibung ber JRßmer fldj bie flflemannen, wie eS päupg

ber gafl War, in bem wrlaftenen tHömerort ntebcrliefjen unb fld) «ft

fpater in ba« gegenwärtige Schwaigern jurüefgejogen baten. (Etwa

'/
4 ©tunbc norböfilid) ton Schwaigern wirb ein bo<bgelegener 93unft,

ton bem man eine f$one SuSfl^t in ba« 9tedar* unb X!rintfpa( ge*

niefit, bie .alte ÜBart" genannt, biet fanb ot)nc 3weifel ein ©acb,«

pofien (©ad; baue ) , wa« auch bie Sage, baf; auf ber SBart etwa«

grftanben fei, betätigt. Junärfjji biefe« fünfte« fanb man auf bem

jog ©otbatentirebhef alte Öräber, »ermutplicb iHeipengräbcr. Die

Jlurbenennungen „Seiler, ©eiltrrain" füblich »on ber ©tabt, „Dil-

lingen" lL ©tunbe fübwefllicb von ber ©tabt unb „£o<bftätten" »/,

©tunbe oftlich pon «Schwaigern beuten auf abgegangene Orte bin.

(Stwa ©tunbe norbweftlich »on ber ©tabt, in ber 9?a> be< jog.

neuen Set«, wirb eine Stelle „(Sinfteber genannt; t;irr foO ein

Ginflcbler gewohnt ^aben, ebne ^iveif e 1 (lanb bier ein IBalbbr überbaue

.

Tic ülteftcu in Originalurfunben corfommenben ©ebreibweifen

befl 9camen« ber ©tabt flnb: ©uueigera (976), ©ueijgerin (988),

©uegeren (1161), ©uaigrem (1 188), ©wegern (1299), ©weigeren

(1302), ©weigern (1331) u.
f. w.; berfelbe ift abjuleiten Pon bem

a[tbod?beutfcb,cn ©ueig, ©weiga, wafl 33ieb,l)of bebeutet.

©(b.waigem tritt in ber ®ef$i$te juerfi auf bur$ jablrci(b,e
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©djenfungen, wetyc ba« JHojicr «erfcb „in pago Gardachgowe in

villa Sueigiieim", „Suegerheim", „in Sueigerbcimer marca"

»Syrenb ber 3avre 765—844 erhielt. 3Mefe Scbenfungen beflanben

in ©einbergen, ©aumgütern, $o\tn, SBalbungen, fBaijern, ««fern,

aRüylrn, ©iejen, ©ebfiuben unt 2eibeigeneu. «Tic Stifter waren

3>tfa, Tuto, Slbwart unb fflattyt, SBolfbert ju feine« ©ruber«

$aebert ©celrnbril, Seutrid) uub Hi t^iH^arb #
©erenuina, $erewin,

tycocrlc, ©«enget ju feine« ©ater« JT^cobric ©eelrnbcil, Wartung

unb feine grau $uba, ©nrfolg unb feine »rüber Grfrnfrit unb

»Hantbert, ©runidw, Änamut uub liura, Otto, «fcuoba nebfi ber

Toditer dloianna, «rifratb unb ^ttiöucib, 2Bid)art, Älfrit, ©ern

unb feine ©attiu Siotbire, JHubo unt> «bclbert (Cod. Latircsh.

nr. 2754—2771, 3492—3499, 3055). Dlodj im 3. 1255 fünfte

SEBilbelm »oii 2Bim»fen biejem Siofor ©üter aUtyier, rr riefte ibm

»afielbe »erpfanbet vatte (£ay l ®efd). »efl gürjirnty. Sorfdj. Urfb.

©. 123). Äufjetbem tommt Die Stabt in üllefter 3eit in folgenben

a?ejieyungeii »or: bem ©iaityum SDormfl fc^eitttc St. Otto II. ttn

15. Wo». 976 mit ber «btei 9Ro*bacy aueb yiejlge ®uter; ber

Satobejirt, über welcbm Jt. Otto III. bem ©ifdjof $itbebelb son

2Borm« ben 1. 3an. 988 ben Äonigebann »erlief erfiretfte fld)

bifl yierver }
im 3. H61 betätigte St. Srtecricb. I. bem JH. Oben-

L?cim yiejtge ®üter, unb enolid) fcatte bie boyenflauftjeye gamilie

yiet um« 3. 1188 flflobialbeflfc (SBirt. Urlb. 1, 221. 228. —
2, 135. SBergl. oben VII, 1).

9tad) bem Orte fd)rieb fld) eine abeligr gamille : gegen 1120 er»

fdjeinen (Bwigger »on ©weigern unb fein ©ruber ©irtilo al« 3eugen

bei einer ©djenfung 9BüyeIm6 »on $ejjlgyeim an bafi Älcfler $irfau,

um« 3. 1160 2loetyelm »on ©., ©djwlegerfotyn ÜHenbanb« »cn ©öd«

ingen, im Streit wegen ©üter »iefe« JHoflerfi ju ©odingen, SEBar-

munb, ftriebridj, Otto unb SBltbelm »on <S. aU 3«Stn tinm

»efj&alb geftyloffenen ©ergleidj (Cod. Hire. 40 a, 60 a,). — dagegen

bürften „Olibelung »on ©weid&eim" um« 3- 1100 (Cod. Hire. 30 b)

unb ber »on Jtlunjinger (4, 60) 1127—1158 aufgeführte SWbelung

»on ©djwaigern, ©omtufto« ju SEBorm«, »ledeiebt mit ©djroaifbeim«

Sontheim (O.«. Olbronn; »ergl. C.B..©efd)». ©. 331), «otfrieb

»on ©d)waigern, 3euge in einer bifdjoflicb, würjburgtfdjen Urfunbc

»on 1219, unb -fceinrid) unb Jtonrab »on ©., 3<«gn» 1« «l«1»
Urfunbe ttngetbarb« »on »erltdjlngen »on 1220 (SBirt. Urfb. 3, 90.

117), mit ©djwaigern, einem fciliat »on ©orberg, in ffirrblnbung

ju bringen fein. — (genannt werben ferner: ©urfarb »on SRönd)

im iH. Obenyeim 1249, ©ebafxian unb «Martin »on ©., württ

2eben«euU 1500, ©djwaigrer al< ein ju i>eUbronn wobnenbe«

abelicyc« ®efcy(cd)t (Jtlunjinger a. a. O.).

3u ben am frübeflen ^ier begüterten gamilien gehören bie
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Wetpperg: Pen 8. 3un. 1302 »ertaufte ©aramunP »on 92. 24 Wallet

Joggen unb (Sutten aübict bem Jlloßer SRautPronn um 60 $p>.

£ür. (©f.. 91.), ben 2. Äpr. 1831 Mrfn»ol von 91. mit feinem

fluibcil an ber Sßurg 92. au dj feine dtetyc ju feinem ®ut ju 6$tvaigern

an «euten in £orf in »Salb ob« an gelb um 110 »4M»- W*. »ein

•rafen Ulriei, son SBürltemoerg (Sattler @r. 1. oortf. 123). £a«
leitete 4)auB blatte )Aon im 14. 3aWunbeit bie bieflge aJogtei,

ivcläjt eS na* tan Vcknitujci bueb. »on 1844—91 an utvjcbicbcne

$erfonen »erlief jo Den 14. Juli 1344 an Heinbarb son Öicipperg

(„bie Stagtei, bie be4 von <$lrfd>born war"), ferner au 4}elnri$ pon

kaufen (.einen Xlfil an ber 43ogtei"), an St\\u\\ rom Stain Pon

9?eipperg („baft Viertel ber &og!ci etwaigem bem Xcrf in

oem ©raben"). Sen 9. Jan. 180G gab 4>cinri<b ©olei von !)Uip.

perg an feine «d*n)<|ierfoinc, brei @rbrübrr ton ©adjjenbrim, alle

feine tyiefigen Ohitcr, barunta „bie Vebnung unb bie Jtajivo^tei ju

ber Jtir$c unb bem Jctrd?enfa§ mit allen tttdjtm unb Jugcliu reu",

unO im 3- 1370 empfingen biefe brei pon SBüritcmberg ju Viesen

„bat Viertel bei ber JNrdjc, ba* bi4 alten <&öUrfi von Dicipperg

mar". Im 22. Cft. 1377 erhielt nun aber (Sberbarb ton Oltiw

perg als njürttembevgifdjel fielen niäyt nur bie feinem iöater jKtin»

barb jugeffanbene Süoatel, fonbern aueti bie ©üter, rvddjc Äonrab

»on 92eipperg, genannt vom <Stain, biejclbfi innc fyitie, auägeuomnn-n

ben nid>t jum liefen gehörigen 3efyentcn, unb feit bem 30. 3uli 1420
toirb €<b>afgem ba* ©orj objte ben Jcbcnim att njüettembergijdjefi

Wannlefcen ber gamilie 92eipperg Iii in bie neueften 3e«en aufgeführt.

2>ie gebe ßbrigfeit unb niebere 4>ogteüi<bfeit, bafi jus epis-

copale u. f.
lv. attbjer fhinb fomit in ber golge ber gamilie 9ieip*

perg al6 foldje« Waimlefcen ju, unb bie Stabt feuerte jum iNitter«

tanton jtrai$gau. Ttn ©lutbann erhellen (Sberbarb unb SReinbart

»on 9). im 3- 1444 pon St. Stqmunb atd 9tei$*leben. 3n gotge

bet lag? befe blfl 9iapoleone I. vorn 19. 5>ee. 180& nabm 2Bürltem«

berg in bitfem SWonat alt tfanbeflfcerr 23efl$ Pon ber Stabt, unb

bura) bie iJtyeinbunbeafte Pom 12. 3uli 1806 würbe bie (Sinw
leibung inS Jftönlgreidj Poflenbet.

ÜBanu @$rca(gem Stabtqere^tlgfeit crbwlt, iß nidjt na$roeiebar.

2(1« (Sinjelnbeiten aufi feiner (Mcfcbidjtt flnt folgenbc bervorju»

frbeu. Den 12. gebr. 1436 gab St. griebrUb, III. bem gledcu ©.

auf Sitten SKtlbelm* Pon 92. bie (Erlaubnis iftbrli^ jweimal einen

Warft, aud? afle Dienltage einen OBocbcnmaift galten ju bürfen.

— SBttyrenb befi aojäpvigen Kriege« »rag am 25. Sprit (5.

»ai) 1622, ber 9»arfgraf @eorg griebri$ pon ©abm.5)ur(ao>

mit ungefaßt 15—20,000 Wann, 20 ®ef$üfcen unb 1800 ftfift-

)eug* unb ®epä(fn)agen pon ®<^»aigern auf, um I i tl p natyufolgen,

Mrlor aber fdjon am 26. b. W. bie ©cbladjt bei Cber.diflfibeim



416 ijn»i>e|ajrcu>ung.

(©impfen); ben 28. 9lpr. (8. Wal) 1635 Um c« b>r gu einem

©rfecbte jivlj^en einigen f^nxbifc^cn unb falferllflen «Regimentern

(». «Warten« 291. 384). — 3m 3. 1713 würbe ali&ler «nna ÜHaria,

(Eheweib befl ©eblojjer« al« $ere serbrannt (Älunjlnger 4, 63 ff).

— Wm 22. Oftober 1811 bracb, in einer angefüllten Sdjeuer ein

93ranb au«, welker 90 Sßofcnungen, ©feuern unb Olcbengebäube

jperjeb.rte, unb im 3. 1849 würben bur$ 2 »ranbe, einen grö&eren

»om 22./23. 3an. unb eine« Heineren »om 5./6. ftebr., abermal«

18 $aupt* unD 27 «Jlcbengebaube, barunter ba« neippergifeb/ Orfo«

nomiegebaubc, vom geuer tljeild ».erfrört, tyeil« btiebäbigt. »Äm 25.

DU. 1858 »vurben bureb, einen im «aufe bc« «EBagner« JReinwalb

cntfianbenen 3nanb 4 «aupfc unb 19 JRebengebaube jerftört unb

4 «aupt* unb 8 «Hcbengebäube flarf befcbäblgt, fo ba& ber ©ebaube«

f^abin ftcb auf 11,152 fl. bellef.

9lu&er ben früher erwähnten geifUl$en unb weltlichen Seffern

basier tonnen nod> folgenbe genannt werben: ba« ^rebigerflotfer

ju SBimpfen, welche« ben 12. gebr. 1299 wegen fciefiget «ecler

mit ber SBittwe Oletnbct 3äger« »on OTelppetg »erglieben wirb (»rgl.

ob. ©. 230 unb 341) unb no$ Im 3. 1349 $ler gültberetyiflt

erf^eint; ba« ©tift ©impfen, wetebe« basier febon naeb, feinem Ur.

bar von 1295 mit »erfebiebenen Gütern (wornaeb, oben 6. 139

3. 1 unb 2 ». o. $u erganjen) unb im 3- 1390 mit Steingarten

sorfommt; ffiernb,er »on «ofcenftein, (Sber&arb» »on £ircb>ufen

@o$n, welker ben 3. Bpr. 137 7 feinen frieflgen $of an feinen

©ruber (Sber^arb, <£)omtapitular ju '.ÄugÄburg, »erfeit ; ba« &lofter

«Irfau, welebe« ben 19. 3uli 1438 b.lejlge «ülten an bte «rafen

2ubwig unb Ulricb »on SBürttemberg »erlauft; «an« »on SEBittfiabi,

im 3. 1452 3nb,aber »on bjeflgem Sehnten, unb ble ©eutfcfcDrben««

Jtommcnbe «ellbTOnn im 3- 1621 be*glet$en »on ®elb*, ®epugeU

unb SBeinjlnfen (St.-«.). — (Snblicb befafj noeb, bie &amilte »on

®tmmlngeiu$ornberg 3<$«»ten unb Oülten auf frieflger Warfung,

bi« fle Graf Wfreb »on «Heipperg ben 16. SRal 1840 »on bem

babifeben Cbcrft ©iginunb »on Öemmtngen um 13,595 fL erfaufte.

«tbeutenbe b,ier geborene Wanner flnb ble jwel <Sö^nc bt«

bieflgen ©tabfiamtmann« fcriebr. (S&riftopb, ». ©erg: ©üntfcet «ein»

Tieb, geb. ben 27. 9lo». 1765, einige 3«» ©taat«re<6,t«leb,rer in

(Böttingen, 1810 in fürfllicb, febaumburg»lippef$em SMenft, in weither

(Slgenfcboft et als «eglerungfpraflbent tätigen »nt&eil am SBiener

(Songrcfc na&m unb »lel jur »bfaffung ber 33unbe«afte beitrug,

hierauf bi« 1821 ®ejanbter am 33unbe«tage für bte 15. ©tlmme

(Olbenburg, »Än&alt unb ©cbwarjburg), t 9- ®<*t - 1848 i
u

Olbenburg al« ®e$elmerrat$, £ablnet«mlntfiec unb Orben«fanjter
j

er war aü$ ©ebriftfletler im ©ebiete be« beutfebm @taatereeb.t«.
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«bewarb grriebrl«*, geb. ben 6. W&rj 1776, im 3. 1824 SMreltor

bc4 SRain: unb lauberfreife«, im 3- 1832 Xtreficr ber Jtii^ra-

mlnifleTialfeftion ju Äarl«rur;e, im 3- 1835 bablf$er ©eyrimerratb,

f brn 20. Otpr. 1848.

SEBa« bie 1 1 r et I i cf) c n 93ertyaltnlf|e betrifft, fo war ©<bwalgern

»ot btr Deformation btr ©i| etne« jum 2lr<$lbiafonat SEBimpfen be«

•^ifitbum« 2Borm* geborenben Sanbfapitel« (f. o. VII, 2). Sffa$

SBürbtwtin (Nov. subp. dipl. 3, 311) waren in ber bem üäufer

3or;anne« gewibmeten $arod?ialfiröV, ju beren $|auei bie Samilie

Deipperg ba« 9Jatronatrr<bt b a 1 1
r , rine befonbere J?apeUe jur b Xreu

faltigfeit unb »ergebene Slltäre ber 3ungfrau «Warla, ber b. b.

Martin, ©corg, Äatfjarina, Barbara, be0 r). Jtreuje«. Vluturbem

beftanb eine weitere Meine JtapeOe, worin ein 9lltar ber b . b. iBartbo*

lomauö unb ©ebajlian; eine anbere, ben b. b. ©attna (nacb anbern

©eöerufl), «Dforij unb 93itu« geweifte unb mit einem 9l(tar be« b.

•JRidjael terbunbene JtapeOe fianb im Selbe. Xu meiern biefer

grünten Ratten befonbere ©eiftUcbe mit eigenen Käufern, woran

roobj bie no$ ^eutjutagc biefen 9tamen fü^renbe <Bfaffengaffe erinnert.

3n golge ber Deformation (»rgl. ob. ©. 346) wurb« bier eine

Dberpfarrel errietet, roeldjer bie übrigen ncippergtfdjen Pfarreien ju

Deipperg, Jtlingenberci , 9Hafienbad? unb *Äbelflr)ofen untergeorbnet

würben; $8crnbarb SEBurjelmann, gcroefener Jtanonifer be« ©tift«

SEBimpfen mar biet cöangelifdjer Pfarrer, würbe aber im 3. 1533
auf Empfehlung be« 3otyanne« SBrenj ju £>aU als ©tabtpfarrer in

XtnfeUbuH angefüllt (Sang SBrjdjr. befl Dejatfrelfe« 2, 11). 3m
X 1536 jogen bie Deipperg bie geifUidjen (Mutet ein; allein burdj

einen ben 9. Äug. 1727 »or ber gu 9Bien angeheilten $offommlf-

llon getroffenen 9Jerglei$ mit feinen ©$wefiern broette STJBityrlm

Dirinljarb son 9t. jämtlictc feit bem 3- 1692 no$ übrige »ormal«

gelftlidje, feit ber Deformation aber fätulariflrte gelfrlidje ©fiter,

^frünben, Stiftungen unb ©efäQe |« ©etwaigem, wie fle Kamen
baten motten, an fld), trug biefe Erwerbungen nebft bem .tfcüahn

re$t bem $erjog Jtarl Slleranber »on Württemberg alfl ein Äunfel»

letyen für fld) unb feine ehelichen 9ia$fommen beiberlei ©efd$le<bt«,

bejie^ungÄweife wenn biefe gänjliö} abgegangen fein foHten, feine

Kognaten unb beTen gefamte rbeltc^en Schu unb Töntet auf, unb

würbe in biefer SGBeife ben 13. Oft. 1786 »om «&erjog Wlrflid) be*

Ie^nt: ein neefc tyeutjutage beftetyenbe« J?unf elleben. — Xer Ort««

^eilige if» übrigen« noä) »orr^anben (»rgl. Älunjinger 4, 72).

Xen 2. 9Jlal 1867 übernahm ba« ©taat«!ammergut um bie

Summe pon 1260 fi 41 fr., ireldje bie ftamille 9teipperg ju jaulen

$atte, sie pringipale 9Jerbinbli(b,frit, ba« ©tabtpfarTgeb&ube in ©cbwai*

gern nebft ber baju gehörigen @o>euer mit gefcb>ffenem ^ofraum,
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foroic Die Umzäunungen tcr Öarten im SJau ju unterhalten unb im
Satt be« SJebürfniffe« neu ju erbauen, mit 9lu«na$me ber fogenannten

«einen «Reparaturen, bie bem 9iu*nle$eT obliegen , in bleiben ffidfe

ben 15. ffebruar 1867 biefe <8rrb<nblic*reit binflebtlicb be« ««Iferat-

gebaube«.

3u ber ©emeinbe geboren:

b. SWarien^of, ein bem ®rafen ». SHeipperg gebor ige« 3$l6fj-

4c n mit 3 Oefonomiegebäuben ; e« liegt '/, Stunbc norböftUcb eon

3<bn>aigern freunblidj unb fommrrlicb auf einer mäfigen 9lnt)obc

über bem ÜWanenbaebtbalAen. S)a« §u bem $of gebörige, 106 9Ror=

gen grofe arronbirte Wut, von bem 47 W. auf ber babiföen SKarfung

3<f>lu<btern liegen, ifi verpaßtet unb wirb »ou bem $ä$ter im

ftreifelberfofhm gut beroirtbf<baftet.

t er Warirubof mürbe afliuäfclig bur$ ben neippergifeben Jorft«

»erroalter unb »Rrntamtmann, $ofratb. Jtarl Srtebnd; »on Butler

jufammengetauft unb t8üb,lcrljof genannt. Den 14 6ept. 1340
faufte i$n ®raf QUfreb »on IHeipperg von bem ©o$n unb (8mt«na<b*

folqer be« ®rünber«, bem gorfl« unb Domanenratt; Ulbert Qmtl »on

Wühler unb nannte ibn feiner ©ematjlin ju (S't/rrn Warienbof.

c. Cbermü&le, liegt '/, <Stun»e rocftllo} »on ber ©tabt an

ber Sein (f. ob.).

d. UntermübW, au<b Shreubenmüble genannt, ebenfalls an

ber Sein l

ft Stunbe unterhalb ber Stabt gelegen (f. ob.).

«bielbcrg,

dement i III. K(. mit |s<i Sin». - Xorf, gUial »ob 0*f<n»aa). 2'» €taibca fib-

»m<* vo , »et Cvctamlfllabt uat V, Staate »Uli« vom Haltete« gtltgt*.

Auf einem »on bem €tromberg gegen ba« JttrdjbaöWal »or»

jpringenben $üge( liegt freunbli<b unb frei ber nur au« einer ©träfe

beftebenbe ((eine Ort, beffen mrift fauberen, etroa« weitläufig binge«

fteQten ©ebäube uebt anmutbig in ba« Ibal hinunter bilden. Durd)

ben Ort fübrt bie gut unterhaltene 93ictnalflra§e »on -&oljenba8lacb

na* Cibienbadj. «Der SJegräbnifplab liegt au&er&alb (roeftli^) be«

Ort«. Da« 1841 fauber unb maffl» erbaute <ödb,ulr*au« enthalt

ein Schimmer, bie iBobnung be« allein an ber ©$ule unterrichten*

ben ©Aulmeifier« unb bie ©elaffe für ben ®emeinberatr;
;

überbiefj

beflfct bie OJemeinbe ein flBacfyau«, eine Äelter mit einem »cum unb

ein @$afr/au«.

®ute« Xrinfroaffer , ba« nur im bo^en Sommer etroa« matt

rrtvb, liefert bjnreicbenb ein laufenber Srunnen, auet? iß eine 2Bette

»orbanben. Huf ber «Warfung befinben flo> brei Quellen, ber (Brbfen«

brunnen im ©einberg, ber ®$ü$enbrunnen im ©pitalroalb unb ber
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Suljbrunncn öfilicb unter belli Ort. Tie betten erfteren, von benen

bet (Brbfenbrunncn in bcn Ort geleitet wirb, (irfcrn gute« SBaficr,

WÖfcrcnb ba0 bei teueren bart uut unbrauchbar tfl - UebeT bie

Wartung fliegen brr Jttr$ba<b unb tn Sd?ippbadj; überbiefj tfl ein

periobifcb, flle&cnbcr ©ort, ebne Flamen »ortyanben. Ter ©uljbrunnen

bittet einen tieinen ©ec. 3wei fieinerne SBrütfen unb ein <8teg

fuhren über bcn Jtircbbacb, unb über ben Sdpippbadj
, ft c jlnb, mit

VuAna^tne einer fleinernen JBrütfe über ben Jftrdjbacb, pon ber @e«

meinte }ii unterhalten.

Sie (Sinwobner unb beren (Srwerbtiqueden flnb wie im Wutter;

ort, bagegen ifyre S3ermö
5
ienßum|tänt)e wegen ber f(einen Wartung

geringer, inbem ber ßermögltäjfte ©ürger nur 20 Worgen, ber ü)littel=

mann 5 unb bie ärmere Älafie /, Worgen ®runbflgentb,um beflfct.

Hud) bie natürlichen SJcrValtnifje (93ob«n, JH(ma) wie bie lanbwirty«

iiajtttcbnt gleiten benrn im Wuttetort. 93on ben ©rtreibeerjeugnijjen

tonnen fä&rUeb nur etwa 20 Sebfl. $aber naß aufjen abgefegt

»erben. Ter SDicfenbau ift im QSrrbällntf ju ber übrigen Wartung

auflgebebnt unb liefert rcttbjlcb, gute« Butter, sott bem ein $fyeU uadj

außen verlauft werben tann. QJon ben »orbanbenen 81 Worgen

Siefen tonnen 70 Worgen bewaffert werben. Ter auf 30 Worgen

betriebene SBeinbau beft&äftigt flcb mit bem gewöbnlieben «nbau Pon

(ciloanern, (Siblingen unb TroUlngern unb liefert einen mittelguten

Sßcin, beffen greife ftdj in ben legten 10 3abren pon 28—77 fl.

per (Sinter bewegten unb ber feinen Mbfafe; l.\uiptutrbllib in ben

<5<bwarjwalb ftnbet. 9luf ben Worgen tommen 2500 ©törle, bie

bcn SBinter über in ben niebern Sagen bcjogen werben. Tie Obft*

Utrbt ift bejebränft, ertaubt Jtbocb in ganj günftigen Sab/rgängen

einen Verlauf natb außen Pon etwa 2000 ©imri; man pflanzt

Suiten, »Reinetten, <S<brelneräpfel, JBrat», Änau«« unb ©almiftbblrnen,

aud) 3wetfcbgcn unb Pflaumen. Tic 3ungftämme werben auö ben

Por^anbrnen jwei 33aumf$ulen bcjogen
;

audj ift ein »Baumwart aufj

geftellt.

Tie »or&anbenen 118 Worgen (SemeinbewolDungen ertragen

jä>li$ 2G Jtlafter unb 2200 St. SBellen ; ba« Unterbot* wirb

unter bie Drtftbürger pertyeilt, ba« ©tammbolj gu ©unften ber ®c*

meinbetaffe um etwa 500 fl. verlauft. eigentliche ©eiben (Kliman*

bcn) finb 2'/
t Worgen P0r$anben, fle flnb von ber Gemeinte mit

DbftbSumen befefct unb tragen ber ©emeinbetaffc neben ben an ftclo =

Wegen ftebenben SBaumen jä^rlicb 30 fl. SBott ber JBracb^ unb

Stoppelmeibe, bie ein frember Sdjajer ben Sommer über mit 100,

ben SBinter über mit 150 <3t. SBaflarbfcbafen befä&rt, bejlebj bie

(Sern ciube 77 fl. tyaä) Igelt, pon ber $fercb>i$ung 50 fL

Tie Rinbpiebjuebt wirb fo gut, als et bie befdbjänttcn 93er*

bs&ttnifje erlauben, betrieben} man bält einen guten fJlctfarftyag unb
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bat gut £Nacbju<bt einen garten von gleicher IRace aufgefaßt. Ter

$anbel befdjränft fld) auf ba« enlbe^rH^ geworbene 93ie$.

Q>:i befreien nur bic atternöttjigfien $anbwerfer; ricr Bürger

treiben $olj$anbel unb einer verfertigt fliegen. (Sine ©$ilbwirtf>*

f$aft unb 2 Äramläben flnb vorfytnbrn.

OJon befonbeTcu Stiftungen befl&t bie ©emeinbe ÜG8 fL. t beren

Jinjf in ©tlb an Ortftarme unb unbemittelte Jtrante verteilt wer»

ben, ferner 6G fl. 23 fr. ©cbuljliftungen , bereit 3M< gu Rapier

unb Sutern für bie ©<$üler verwenbet werben.

ftm ©ebippbacb. lag bie 1G90 abgebrannte ©$ippbacV3BübJe.

(f.
o. ©. 379.)

©pirlbng*) war urfprünglid) im Stfife ber ©rafen con QSai*

fingen, aOein um bie »Mitte beft 14. 3a$rbunbert6 batt« $rinri$

StUn ben 2Betler al« mürttcmbergif<$efl, ton Saitjingcn rütyreube«

Öe$en titne (Sattler ©r. 4. gortf. Seil. © 322), unb im 3- 1360

erfdjeint er in ber äBit>bum6rrrjd>rcibung ber ©räfin 'Antonia von

9Bürttemberg (j. ob. VII, l).

9(0$ ber »Jirformation erhielt ber Ott eine eigene Äird^e, in

welker ber Pfarrer von C^jenba* jäljrlicb 6mal preblgte unb brei«

mal dommunion trieft . Allein wegen ©aufälligfelt birfer Sth&i fyörte

ber ©ottefibienß barin im 3. 1747 auf unb am 'Anfang btefeö 3atyr*

^unbert« wutbe flc gang abgebrochen (Älunginger 3, 17 9).

Stetten am gettdjeibfrB, mit obere ORübie,

©meinte II. *!. mit iOKi Gin»., toor. 1 51 . r b .
— Öt>. Wanboif nit Warrtgtretbtig.

ttit unb feftablagt; toie Jtatb. fint natbfcaultn bei 3Kofi(tiba(b eingrtfant 3*ti 2tun«

ben ncrttttftlia) »cn brr Obtromteflabt gelegen.

Der febbne anfelmlic$e Ort f)at eine fommerliäV Sage an einem

fanft gegen bafl Vftnt^al fl<b netgenbrn »Abfange unb nur ein Heiner

T&eil liegt in ber i^alebene felbft; auf ber entgegengefefcten Seite

vet gunadjfi am Ort vorbei flicfjenben Sein ergebt flcb, ber «fceucbel«

berg, ber feine flauen 'Äufiläujer gegen bafl Dorf frnbet. £cr Ort

bat meift breite, rf mint gehaltene, gefanbelte ©trafen unb wirb übet'

biefj von einer breiten mit irottoir« Verfeb.enen j&auptfirafje beinahe

ber ganjen Sänge nacb bur<$gogen ; fit <ß bie Eicinalftrafje von

©etwaigem natf) Öemmtngen, im ©rofjbergogt&um ©oben, von ber

bann im wejilieben Sbcil be« Dorf« bie äiicinalftrafe nao> JBratfen»

beim abgebt. Aufjerljalb be« Ort« jweigt von ber (enteren bie

SBictnalftra&e natb. Slleberbofen ab. «n ben Orttflrafcen lagern f!cb

etwa« gebrängt bie metfl fauberen, ntdjt feiten neu gebauten Käufer,

*) Ob ba« Spielberg, an ipeldjem na* ber Urfunbe Ä. ftriebrid)« I.

vom 3. 1161 baä ©tijt Obenb/im »efi&ttiiflen b<*Ne (ffiirt. Urft. 2, 135)

unfer ©pielberg ober ba«ienige bab. 39»«. ©urlaä) iß, ISfet fteb. n>ot>l nic$t

Itdjer entf ctjtibfn.
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fo baf bet Ort fuglich ju ben föonflen im OberamtÄorjirt gejagt

»erben batf. Tie filteren $&ufer jeigen oft fräftige« sBalfenwert

mit $o$en fonfolenarttgen Irogöotjern. früher lief um ba« «Dorf

ein theilweife nod? fldjtbarer ©raten.

«Die «Bfarrfire*« bat im oflllcb>n ZfftÜ be« Ort« eine etwa*

c r b ö r> t e beirltcbe Sage in einem Pon jicrlid^en Steinpfeilern umfteQten

@ärt$cn, recht« an ber Strafe uacb jtlriii'Qtartach, unb mag Ursprung*

lieb, au? bem SBeginn be« 1 5. 3al>r^unbertfi flammen. Sie h<»t einen

flarfen Bflltch flebenben Kmun mit j^önem gothiföem (Wafwerffenfler

an ber Sübfeltc unb ber 3a^reSja^l 1562; aud? ba« 1724 (biefc

3ahre«jahl fleht über bem Sübeingang) erweiterte 24ifi, jtlgt nodj

etwa« got^ifc^e formen, wirb von einem ^öljerneu Tonnengewölbe

überbeeft unb enthält mit Oelgemälben gefcbmücfte (Smporen, ble

DarflefJungen ber @ef$i$te (Shrijli unb ber jwolf Slpoflel. Ter

oben adjtecfig werbrnbe unb verf$ieferte tburm beflßt jwei (Blöden,

bie gröfjere gegoften 1857 Pon 91. SJadjert in Jtodhenborf, bie anbere

1760 pon SJuowlg (Reubert in 2uT>wig«bur,i. Sie Unterhaltung ber

£ir#e ruht auf ber ®rmeinbe. 5>er 1627 angelegte ummauerte

Qegrabni&plaft liegt außerhalb (ojllich) be« Ort«.

35a« gut erhaltene, ^inter ber Jtiräe gelegene flattlldje $farr»

^auft würbe 1775 erbaut, ifl mit einem fliococoportal gefc^muift unb

mufj von ber (Semetnbe unterhalten werben. $>afl anfehnllcbe, 1837
um 4800 ]\. neu erbaute Schulau« liegt frei unb angenehm wefl«

lieh bei ber Äirifte; e« enthält jwei ?ehrjtmmer unb bie 2Bo$nung

be6 einen Schulmeifler«, wfi^renb ber anbere in einem abgefeierten

•Saufe wohnt. 3m weftfichen Hui! be« Ort« ficht an ber $aupt*

flrafje ba« JebrnfaU« febon 300 Cubre alte, jcborb nidj t unanfe^nlic^e

SRatbbaua mit einem OHocfcntbünn^en auf Dem ©irfl. Mufjer biefen

©ebäuben beflfct bie ©emeinbe noch ein 2?acfbau«, eine Jtelter mit

5 Säumen unb ein Schafhau«. 9ll« ein Hibfcbf« $ri»athau« ifl

ba« be« %mt«notar6 Schufter ven Schwaigern ju nennen.

STOit gutem, t ^ellweife etwa« ®lp« führenbem ©affer, ba« ein

laufenber unb 5 $umpbrunnen lirfern, ifl ber Ort rei$li$ serf eben

;

ber erflrre wirb mittelfl einer gegen 200 Schritte langen, von 8Beften

hergeführten SBafferlettung gefpri«t. Such bie (Wartung ifl reich au

Duellen, bie bebeutenbflen flnb ber Octyenbrunnrn , ber ®eiger«s

brunnen, Per gledenbrunnen unb ber ^ungerbachbrunnen, legerer

eine periobifefi. fliefjcnbe Duelle. 3nt aparbtwalb befleht ber etwa

1 fflorgen grofje (tfeljfee, unb in befjen iJcätje liegen noch 2 Heinere

Seen, bie feboeh im 6ommer au«trocfnen. Ueber ble «Wartung fllefjcn

bie Ätin unb ber »rühlgraben. liebet ble Sein flnb 4 fleineme unb

2 holjerne ©rfitfen, wie auch 4 Stege angelegt, bie f&mtlich Von

ber Oemelnbe unterhalten werben muffen.

Die Qinwobner flnb ein Iräftlger fööu geworfener ÜWenfehen-
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fölug unb erreichen nicht feiten ein h°t)«* Wtet
;
gegenwärtig jä^Ien

G $crfonen 80 3a$re unb barüber. Sie jlnb von t&harafter gutartig,

orbnung«liebcnb, gefällig , tircblid), geroanbt im Iva (dir unb baben

jdjcn einige 3tcb>li<htcit, wie auch im Xialcft, mit ben $fä(jrrn.

Tic 93crmögen«vetr:ältnijje flnb gut, inbem ein vermöglicher ÜRittet=

ftanb votberrjeht; ber begütcrtjie kärger bejlfct 38 Worgcn, ber

OJlittclmann 18—20 unb bie miuber bemittelte .Klaffe 5— G borgen

Q)runbeigentbum. &uf angrrnjenben Wartungen baben bie Ort«burger

etwa GO Worgcn ®ütcr. 6>cmcinbetinttrjiü$uiig erhalten gegenwärtig

— G ^erjenen.

Tie £auptnalnung«qucu
,

en ber 6inwot)ner jlnb $clobau, QSie^»

v.id;t unt> SBeinbau; auch bie minber bemittelten iwhtn viel (Delegen*

beit ;u Serbien)!, ber ihnen ein gute« ftufltommen fiebert. 3Jon

t>en ©ewetben jlnb bie nötigen $anbwerfcr »ertreten
;

auch, befiet/eu

2 ©cbilbwiithichaften, ein Jtauflaben, 2 Jtramläbrn unb eine 9»uple

im Ott mit 2 ÜÄablgangen, einem (Derbgang uub einer ^anfiribe

(über bie obere Wühle j. unten).

2)ie gro|e woblarrenbirte Wartung, bie gegen Horben unb

üBefien an ba« ®rof}bcr$ogthum ©aben grenjt, b,at mit 9lu0nar)mc

r ca .fceucbclberg« eine wellenförmige, von vielen mäfjlg eingefurcr)teu

Ibäldic n unb Üiinnrn burebjogene l'age unb einen fruchtbaren ©oben,

ber ityeilo" au« 2ebm, tb/il« au« ben 3erfefcungen be« unteren Jteuper»

mergel«, auf tem ajeucbelbcrg aber au« ben leidjtfanbigen 3(tfe(ungen

be« Jteuperwertfirin« befielt ; in bev tteintfyalebenc haben fleh ben

SBiefenbau begünftigenbe ftduvionen abgelagert. 9(uf bem •§eu<r)e(*

berg ijt ein Steinbruch angelegt, ber fet)r gute, weithin gefuebte SBert*

unb ©aufieine liefert; ©ip«* unb WergeLirubeu befteben ©tunbe

jüboftlicb, vom Ort. Ta* .Klima ifi milb unb grüt)Iing#fTofle Icnu

men gerabe nict/t ^äufig vor
;

.§agelfcblag gehört ju ben (Seltenheiten.

$>ie Sanbroirtr)f(r)aft wirb mit »ilnwenbung be« ©rabanterpflug«

unb ber 3Balje gut betrieben; jur ©efjerung be« ©oben« betiüfct

man au|er ben in jwecfmäfjig angelegten Qüngerfiätteu fleißig ge*

jammellen gewöhnlichen 2>üngung«milteln ben @ip« unb Den Uferet).

3um 9lnbau (ommen bie gewöhnlichen (Sctealien unb von biefen vor*

$ug«weife Fintel uub $aber, ferner Jtartoffeln, jlemlicb, viel guttcr*

trauter treibt. Älee
,
iujerne, (S*parfrtte) , (Hngerfen, 9lrferbob,nen,

Wat«, glacb«, $anf, Wobn unD Gicborie; bie beiben (enteren fommen

junt ©ertauf nach aufjen. ©on ben ©etreibefrücbten tonnen über

ben eigenen ©ebarf Jährlich etwa 2200 «Scheffel «Dinfel unb 1500

Scheffel <&aber verfauft werben. 2)er auflgebebnte SGBlcfenbau liefert

reichlich gute« gutter unb ermöglicht bie Haltung eine« namhaften

©iehflanbe«. Ter mit Jtlevnern unb f(t)warjen Aidlingen flcr) be«

jebaftigenbe SEBeinbau wirb in mittlerer «uÄbebnung in Der gewöhn*

liehen ÖBelje betrieben; auf ben ÜRorgen rechnet man 2800 (Stöcfe,

Digitized by Google



©tetbeii am $ritd}e{berg. 423

We mcift bcn ffiinter über bejogen werten. Xaö CSrjeugni& gebort

ju ben mittelmäßigen unb wirb bauptfäeblicb, in ba« SBabifcbe abae»

fe^t {Der bödjfh (Ertrag eine« «D?ororn« beträgt 9 ttimer unb ble

greife eine« CStmrrö bewegten ft<b in ben legten 10 Sabmi von

23—80 fl. 3>ie in mäßiger «u«be$nung betriebene Dbftjucbt be«

f$äftigt fltb vovji ^«ireife mit 9Woftiorlen unb 3wctf$gen unb erlaubt

nur in günfrigen Jahrgängen einen niebt bebeutenben ©ertauf nadb

außen. Die 3uiu-,ftämme »erben du« ber Oemeinbebaumfcbuie unb

au« bem ©albe begoani.

Die ©emeinbe beflfct 800 Worgen SBalbungen (vor^errfebenb

2aubbötjer), bie fibxliä) 86 Älafter unb 16—1800 6t. SBellen

ertragen-, bitten erhält jeber Crt«bürger 50 St 2Beflen, wäbjenb

ba« Obertyolj ju ®un|Jen ber (Menuinbefafie um 15—1800 fl. Ver«

lauft wirb. Äußer biefer (Sinnabjne btjie&t bie Qemetnbe au« ber

da 4: unb ©toppelweiDe 525 fl. »JJacbtgelb, au« ber ?Ufercb>u$ung

500 fl. unb au« oerpa$teten @üterfrürfen etwa 600 fl.

3Ba« bie »iebjucbt betrifft, fo ifl bie ber «Uferte von feinem

Gelang, bagegen bie tcS ditnbvieh« in gutem Suftanbe; man r)ätt

einen tücbtigen 9le<faifd)lag mit (Simmmthaler Jtreujung unb r)at

jur £Racbju(bt 2 Marren vom Dlfrfarfcblaa, unb einen oon ber ©im«
ment&alerrace aufgeteilt. Der J&anbel mit Kleb, ift von einigem

Gelang, wäb,renb bie »Uicbmaflung nur in mäßiger 9lu«ber)nung ge»

trieben wirb, üln Ort«l'cr)äfer läßt ben ©ommer über 200, ben

ffiinter über 400 6t. ©aflarbfebafe, bie an 6 im Ort überwintert

Werben, auf ber Wartung laufen. Die ©thweinejucbt (norbbeutfebe

unb talbengliitbc Siace) tommt immer mer)r in «ufnar/me unb ge-

mattet gegenwärtig febon einen Q3erfauf von etwa 350 gerfrln unb

jirmlicb Vielen gemäfteten ©cbivtinen.

Der Ort btit ba« töecbt, üfljäbjlub im ÜRonat 3uni einen Ärä-

mermartt abjubalten.

Bußer bem gewöhnlichen GtiftungÄVermogen fl»b nur noeb un-

bebeutenbe befonbere Stiftungen »o^anben, beren 3'nf« m«*fl ju

SBrot an 9Ume Vcrwenbet werben.

93on ©puren au« Der 93orjeit nennen wir bie römtfetje <&eu-

chelbergffraße (.fceerftTaße) ; ein fog. SBurgweg fübrt von ©tett)en über

bie glur „Stummel" in ben «fcarbtwalb, wo fld) an ber babifc^m

(Brenge mehrere altgermanifcbe ®rab1)ügel befinben. SBet Anlage ber

©träfe nad? 9tieberr/ofen ifl man im 3ab* 1846 eine Viertel ftunbe füo.

we^Iicb Vom Ort auf ber $(ur $6t)fclb auf jwet Otei^engräber geflogen,

bie einen ©chwertgitff unb eine blaue QlaBperle enthielten. 3m
©atbe jwifeben Stetten unb 9teipperg ftanb auf bem ©ebloßbudel,

Von bem man eine ausgebreitete muntjldjt in ba« batike Unterlanb

unb tn bie $eilbronner unb 2ubwig«burger Oegenb genießt, eine

SBurg, von ber noeb etwa« ©emäuer unb ber tiefe flBurggraben fl<b>



424 Cttaixföreifrun,}.

bar flnb; fle babe Wot&enbrunnen gefci&en. Der Ort jofl ftfifcr

gröfer gewefen fein unb fl<^ namentlich met)t gegen Miebetbofen ja

erjhedt r/aBen; Bafelbfi brftebt noefa ein gepflaflerte« ®äfjd>en, ba«

fog. Jtnappengöfcben, ba« ein Crt«ftrSfjd)en gewefen fei. 3m $org«

berg in einem 3Beinbergbau«d)en foü* ein ®eift aer/en.

3u ber ®tmeinbe gehört

:

Die obere 'JX ii b l e mit 2 ÜMablgängen, einem ®erbaang unb

einer $anfrelbe, '/g Stunbe oberhalb Stetten an Ber Sein gelegen.

Der Ort, aud> Steten, Stetten, Stettebain (1404) gefdjrleben,

wirb juerfl im Irabitionen.ßoDer Be« JO. ^Irfau genannt. Da««

felbe erwarb f)itx fdjon in ber erften Hälfte be« 12. 3ab,rbunbert*

maneberlei 93ejifc: fo mehrere ®iiter Bon einem geroiifen JHidjarb,

Bon Oebrung Bon $einrietr;, ton be« (enteren Sdnvefterfo&ncn Drut»

vin unb ÜWeglngo« Bon 99ellenr;eim, 3ar/re«tag«f*lftungen au« fyejlgen

öJütern »on Bern Speirer Sßrobfl, fpateren $irfauer 2lbt $ertwig

(-J-1157), ein Out Bon WenBant Bon ^Bödingen (Cod. HirB. 48a,

49 a, 49 b, 5Ga, 58 n). <S« faufte weiter Ben 22. «TCatj 1411

»on Ben ©ebrübern #an« unb Jtonrab Bon ffiunnenflein iljre 2 Drittel

an ber .Relterboffiatt mit aller grreibeit unb 3"gt$°r um 70 fl., ben

23. Oft. 1412 Bon $eter »on ^elmftabt unb feinet grau ttbrifitne

©abnoltin Ba« 3. Drittel baran um 43 fl. «Hein ben 19. 3uli

1438 »rrtaufdjte e« feine büfUjen SBcfl&ungen, ausgenommen ba«

9Jatronatred-i ber Jttrdje, mit anberen in biefer ©egenb gegen itjm

näb,er gelegene Giüter an Hßürttemberg (St..?l.).

Stetten f)atte urfprünglid) feinen eigenen 9lbel, Bon beffen ÜÄit«

gliebern jeboeb. nur Gmbarb unb ^einrid) al« 3«ug<« 'Äbelfcelm« Bon

Schwaigern um« 3. 1160 genannt werben (Cod. Hirs. 50 a). 9lm

QfnBe be« 13. unb im 14. 3ab,rb,unbert fommt eine gamilte ®rau Bon

Stetben, mit Ben Nippenburg Berjd)wä\iert, Bor (Jtlunjinger 4, 207).

«Der Ort erfdjeint juerft in graflidj »aif>ingtfd)em unb burdj

biefe« OHlttelglleB in württembergifd)em «eflfc. <5r gehörte jum

^eudjelberger Stab unb teilte babjt Bie ®efd>lde Äleln.®artacb«,

namentlid? in Ben 3a$ren 1485—1571 ba« ber ©erpfänbung an

bie gamilie »on ©emmingen, au« welker Dletrid) Bon ®. febon

1358 bem Stift Sinj^elm aUen feinen fyejlgen Söeflfc unb 1390

ber Äunigunbe Bon Nippenburg, ®eorg ®rau'« »on St. ©ittwe,

einen Jpcf alliier abgefauft b,atte.

«Begüttn, namentlich bureb, 99eflfe »o* 2eb,en, waren tyier mefcrere

abelige gamilten, befonber« bie Bon jffiunnenfiein. Den 12. 3ult

1304 belehnte ®raf Äonrab Bon QSaibJngen ben 3obünn Bon SBunnen»

fieln mit Ber Sßogtei über beß Jtlofhr« J&ivfau ®ut allbjer; ben

28. Oft. 1324 Berglid) fld) ba« Jtlofler mit tiefem ©unnenftein

bar)in, ba§ e« bemfelben au« feinem bieflgen 4?of« 5'/, 9>fb. <fcßt.

al« SBogttedjt an SWartlni geben, unb ba§ et unb feine <8rb«n übet
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ba« fonftige tyeflge @ut be« Jtfpfhr« 93ogte unb $errn fein frflen,

wie bie« ton QllteT« $erfommen fei. Den 22. Wal 1396 erhielt

JBityelm ton ©unnenflein bie $atbe SSogtri über ba6 Dorf unb be«

JtlofteT« ®ut, audj brn Satenjefrenten ton brm ®rafen «bewarb bem
Milben ju ?eben, ben 13. Slprit 1454 Jtonrab Don Sßunnenftein,

ber ftck ii ad? (Stetten förieb, »ergebene ©iefen unb SCftfer ton brm

©rufen Subwig ton ffiurttemberg. — Um bie Witte be« 14. 3a$r-

bunbert« empfing Sßiltelm ton £ir$haufen bie Sogtet über be«

Jlloflerfl ®ut ütlHtr al« ein württembergifd)e« von Vaihingen ttr«

rü^renbe« ?e$en (Sattler, ®r. 4. ftortfeftung ©eil. ©. 323).— 3m
3ab> 1400 mürbe Dietrid} ton (Memmingen mit '/„ be« biegen

Jtoru. unb ©einjebiiten ton ®raf C?ber$arb bem Üflilben belehnt;

ben 5. 3uni 1584 terfaufte ein glfidjnamtgcr ©emmingen fein fünftel

am tyieflgen f [einen 3'$nten gegen 3% fl. 3af}re#gült an bie (ge-

meinte Stetten, wabrenb bie Familie ib\e fonfiigtn tyieflgen 3<h*nt«i

unb ®efofle bi« jum 3. 1835 behielt (f. u.). — Sen 5. 3un(

1437 irurbe jwii'djrn ben ©rafrn SJubwig unb Ulrid) ton ©urltem«

btrg einerfeit« unb (5bewarb unb Dieintyarb ton 'Jiripperg anberer«

feit» bureb ben ®rafen Q3ernf)arb ton (Sberffrin wegen ber briber»

feitigen 9lnfprü$e an bie «Bogtei be« Dorfe« Stetten bab> geurttyeilt,

bajj bie ton 9?«ipperci nickt melu Kedjt haben füllten, at« ib^re *Red)tfl»

torgSngerin, bie 3ungfrau @l|'e, wel^e bie £alfte ton Dem gehabt,

wafi ber Stab ju Stetten gegeben unb baton gefallen; ben 30. 3uni

1587 terfaufte flteinbarb ton SWpprrg ade feine blöder t>ier eigen«

th'tmticf) innegehabte Gefälle unt» ©fiter, e« fei an £ofgüttrn, 3<&<"'

teu, befi&nbigen ewigen ablöflgen ober flu rücken ®elb», fetter*, 5 ruck; --,

f*änfl-, J&ennen», J&ü^ners unb aflen anberen 3<"ftn fammt beren

anbangenben «Helten unb ®ere$tigfeiten um 1050 fl. an «fcerjog

?ubwig ton SGürttemberg; bodj kaiic bie ftamüie neck nack bem
?agrrbuo> ton IG 06 Sintbert an ber nieberen ®erl<bt«barfeit (<2t.»2l.).

— 3« 3- 1440 befafj Äonrab ton «fcelmflabt hier einen tfeb,enhof.

— 3m 15. unb 16. 3a$rfcunbert ^attc bie ftamllie flfebmann 2letfer

unb Siefen hierfelbfl al« württembergif^e Sehen, biefelben fielen

jebod) im 3- 1572 keim unb würben in 3 infllt kf" teTWanbelt. —
'Sud? wirb bie framilie ton ©elbened al« ©rflfcerin eine« b.ieflgcn

Surgflabel« in fpäterer 3eit aufgeführt (Älunjinger 4, 207). —
Da« (Stift ©impfen war tyier föon na$ feinem lUbar ton 1295
gefdllbere^tigt unb befafj in«befonbere 4

/s
be« grofjen unb Keinen,

fowie be« ©elnjehenttn ; ben 5. 3uni 1584 terfaufte c« feine
4
/&

be« «einen 3ehenten an bie ®emeinbe Liethen, wel$e bofür an ben

bi«$er mit biefem 3ehentcn rem ©tifte au«gef)attetrn Pfarrer 14 fl.

3ahrc«gü(t )u jaMen übernahm. ©eine 4
/s am großen druckt;- unb

SBringehtnten famen bei ber ©afularifation an ba« @rofjf?eT$oa,tt?um

Reffen, wel$e« biefelben am 9. ©ept. 1812 an bie ®efeHf$aft 93ubr,
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SMertic unb ttompagnie in $eilbronn abtrat. Ik (Bcmeinbe fclbft

erwarb nun aber brn 13. 3uli 1838 brn Ambril jtntr @c(cUj$aft

um 13,000 fL, ben 23. «pril 1835 ba« ®cmmtngenf<be fünftel

am gro§en Bebentcn um 5000 fL unb 1838/9 ben befonber« ge«

trennten Scfcu liberum um 1400 fL

%ui ber ©cf$id)te be« Dilti tobteum nech fotgenbe ©injel«

Reiten brmertt ju werben. $eu 12. 'Aug. 1415 nun et *wif<$cn

aBürttemberg unb bem Älofhr $irjau wegen be« SEBalbe« in Stetten

ein ©ergleid) gcfälojfen, bem jufolge «fcirfau einen 9Balbf<$üfctn

aujjhUen, bi-eibigen, unb ju
2
/t,

Württemberg aber ju '/
n bcfolben,

unb ron bem, wa« über bie ©cr;ü&enbeiolbung unb bie jabr lieben

Beiträge in tie .fcöfe unb 2eb,rn burd> 33erfauf au« bem Sßalbe ers

lö«t würbe, Württemberg geböten foOe. — 3n ber 9ia<fet »om

6./7. Cft. 1840 von 9%—9 Utu «Morgen* brannten biet 28
£aupt« unb 9tebengebäube ab, woburd; 19 Familien betroffen würben.

3>a« tyatronat ber tyeflgen, ben «pofteln qjbjltppu« unb 3«robu«

geweiften J?ird>e fiunb urfprünglidj bem Äloftrr $lr|*au ju. S)en

31. 3uli 1401 orbnete jwar iiabft ©ontfariu« IX. bie 3nlorpora»

tion biefer Äirdje, fowie ber Äirdjcn ju ÜXottlingen unb 9J?aid)lngcn

and Jtlofler au, attrtn biefe 3nforporationcn fameu nttfct ooOfr&nbig

jum ÜUolljug, benn noeb, im 3- 1405 inforporirtc U HJaul II. bie

üMaiebingev Jtircbe con Beuern bem Softer mit ^Berufung auf bie

Stnorbnuug feine« Vorgänger*, unb was bie Jtircbc ju 3tetb.cn be:

trifft, fo wirb fpäter biefer 3nf erper alten niebt mebr gebaut. Jirar

behielt Hit? ba« Jtloflcr ben 19. 3ult 1438 auStrücflicb ba« 3)atronat

bcoor (j ob.), allem ben 22./23. $ebr. 1454 »ertaufdjte efl baffelbe

an ben ®rafen JJubroig von Württemberg, Qraf (fp. <&erjog) (Sber-

$arb im SBart »erwanbte biefe Äirdje wie audj bie SBratfenfyeimcr

3ob;anni«tir(b.e jur »u«fiattung ber neugegrünbeten Uniwrfltät %\x-

Bingen (f. bie Urfunbcn vorn 13. Stob. 1476 u. 17. 3«n. i486, ob.

@. 184), allem fdwn im 3- 1488 sertaufte bie Unioerfltat „bie mit

ber Ätrdje ju (Stetten berbunbenen Bunten nebjt fonfligen ttln>

fünften" ln«befonbere bem qjatronatredjte um 2200 fl. an ba« 6ttft

©impfen. 9lad) ber ©äfularifation biefe« Stifte« tarn beffen «efty

an ba« ©roffterjogt&um Reffen, reelle« nod) r)eutjiutage ben b,ieflgen

$fanfa( inne bat.

3m 3. 1481 genehmigte bie Unberfitat Bübingen bie Stiftung

einer Bfrüfymeffe a Ubier, welche ©djultbeif, CM e riebt unb @emeinbe

famt bem Pfarrer ju beriefen bitten (f. Älunjinger 2, 186).
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«kachle IIL tl. mit «31 Qitv., »et. 74 II», a. 6t»0>da, V fanterf ait UJatrtrtftt,

»gl Hin«».
, b. Ci»M»CT|. «41*1 u> t*f. <l «»• - «*t|. ffanei; tie »». finb

^ ä b ft I fl t ti j fp ( ii i r t , i tv ttto t tt c r

t

1 Hj tft 1 1 uo n t

f

t

q

m ( Ä ött ^flcjfS-

6totfbeim bat am füblitben $u§ befi $euaVlberg« eine fomnwr»

IiAf, (riebt gegen baS IBiinnbadjtbäldun geneigte, sor tauten SBIiiben

wobl geicbüfctt Sage. (Die jir.nlidb gebrangt ftebenben t;äun^ jrrunb*

Ii* getunkten Käufer flnb meifl (Irin, roenig Sffiofclflanb »erratfcenb,

mit ftutnafyme einiget ehemaliger beut{(^orbenf(^cr ®ebäube, unter

benen jid> ba« frühere bcutf$meijier{d}e , 1G04 erbaute 3imtbau6

am mehligen (Snbe be« OrtS befenber« au^eic^net. Tic C'itffftraf;en

jlnb gefanbelt unb in gutem 3"ftanbe. £tf $>orf fcatte 3 Zt)0\t,

baS Sccibcr, baS ^farvt&or unb baft untere Z\)oi
;

fie würben y

2\n-

fangS bicfrA 3abrb. abgebrochen. 3m Öanjen bietet ber »on Cbfls

gärten umgebene Ort, mit bem impofanten <S$lof auf bem StocfS«

berg im -Ointergrunbr, eine re$t malerif$e %n\\ty.

Sit bem b II! ritt gemeinte Jtl

i

± t liegt im unteren X^eil beS Ort«

unb iß noch, gauj in febr i pal cm gottyij(feem Cjeftbmacl, im Anfang

befl lG.3a§t^»nbert« erbaut (|. u. ©. 437) unb il)re Spiflbogenfenfler

flnb mit bübfd)tn «Diafjwerfen geftbmiidt. 'Tat ©ajiR £at ein tjoljernefi

7onnengen>6(be, ber mit Strebepfeilern befehle rielecfige (Sljor, mit ber

3a$re8jabJ 1514 an ber ©übfeite, ein fyübjcM auf gra^entopfen oDer

®d)ilbdjen rufyenbe« ÜHcftgeroölbe mit öier Scblufjjleinen, auf einem

Waria, auf bem anbern 6. Ulrlcb, bann gwei äBappen, eine« ba«

»on ba0 beulf$orbenftbe. ftu$ enthält er ein feböneS fteincrneS

Saframentbjiußcben auS ber 3«** ber (Srbauung ber Jtirctyc, bafl ein

SÖappenjtbilbtben mit bem Jadjm bc6 Steinme£en trägt.

lieber bem Sriump^boaen bangt ein itbr ebel gehaltene« weit

überlebensgroße« J?rucinr. Die ebenfalls jpätgotbijcbe, mit bem Ttutfcb^

orbenSlreuj gcf$mücfte Äanjel, aufi Qinrm Stein beftebenb, bat au

ibrem aueb nodj gottyfcb gehaltenen Xreppengeiänber 3abnf4nitt unb

ISlerftab, ber (Scbaöberfel tft im »Renaiffanceflil gefertigt unb mit ber

3a$re«jal>l 1590 serfc^en. 3" Seiten beS Triumphbogens flehen

bübjcfce üRenaiffancealtäre mit Cetgemälben , ber fübltaV mit ber

3ar)re«iabl 1627. Tafl üHerfttürbigfie aber ifl ber im <5$or fldj

öitrjig Bruf b.od> erfcebenbe fpätgotfyfcbe, Trieb mit ftbonen «itü^creien

unb oortrefflieben ©emälben gefäjmücfte $o<baltar, ber 1865/6G tutyig

erneuert nur De, unb in jartem jierlitbem Xabernatelmert gar luftig

{1$ aufbaut. 3m @<brclne fltty man runb in £o[j gefd>ni^t bie

fiblante @eflalt be« b. U(riö> jivii'cfcrn ^aulufl unb $etru«, auf

ben tVIügtln (im glacbrelief) Sßeit unb Sebaflian, im Aufbau Sbjifiu«

am itreuj mit üJIaria unb 3o$anne6, weiter oben bie jtrönung

SRariä, unb ganj oben im abfcbliefjrnben ®alta<&ine toieber ben b.

lllricb,. 3n ber «ßrebeQa fte^n bie ißruflbllber ber toter Äira^entäter
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mit ben (Evmbolen ber »irr (Fvangeliften. 9(uf ben ftlügeln ift treff«

Ii* flemalt bie «Berfünbigung ÜRaria unb an bu gHucffette be«

2Utar« Katharina unb Dorothea. Der Wtar würbe mit 2lu«nahmr

ber ©cmalbe im 3ah" 1857 bureb bie ORaler Jt. kleiner von

®munb unb ffr. ErettenbaA. au« TOergentbeim tüchtig rcieberbergefhat.

— «u&en an ber «Jlorbwanb be« Schiffe« fleht ein föone« <Renalfiance=

grabmal mit ben "Symbolen ber vier (Svangeliflen unb ber 3nfd)rift

:

«nno Domini 1563 ben 19. ©eptemb. flarb ber ebrnbafft

$an« ©ebrpf (?) amptman jum ©tocWbertf. Dem got gnabt. alle

hernach- 1564.

SBor einigen Sauren rourben in bem um bie £ü$e ge^enben

Srirbt)of einige alte (Grabplatten aufgebccft, barunter eine vom 3a$r

1537, noch, leferlicb, Sornellne, bann eine mit ben ©orten: grau

Barbara von IHeipperg geb. Von 3ar«borf . . .

Der l^urm, beffen erfle« mit jroei Äreujgewolben bebecfte«

©eföofc gur ©atriflei bient, ergebt fleh, an ber SRorbfeit« be« (S^ore«

unb \ft im fpateflen got$if<ben ©efdjmac! erbaut, t)at viele jierlicb

gehaltene «Wa&wcrft'cnflerchen, ein t)übf(be« fleinerne« ©cbnecfentreppen.

ibunncfcen unb ger)t oben jebr rafcb vom 93ierecf in« Slchtecf über.

Hu* ifl an l$m bo« ffiappen be« DeutfHorben« unb bie 3abre«jabl

1592 angebracht.

23on ben §wel ©lotfen b,at bie grö&te bie Umf$rift: 3"«

bern (chrn) ber f). fufannae bin ich gegoren Worten vor ©tocor)rimb.

Ä fulgure et tempestate libera no», domine. J. Jullien me fe»U

(fecit). 9ln ber Seite fleht: Non nobis, domine, non nobis, scd

nomini tuo da gloriam.

9luf ber anbern OHocfe fleht:

5Hnno 1747 go«« mich Johann SWidjacl ©taiger von «Wanheim.

93or bem 9Werböchflen 4?immel«thron

«Bleibt (Eanct Ulrich ©tofhelm« ©chufcpatron.

Die Unterhaltung ber Äirdje rur)t auf bem ©taate.

3u ermähnen ifl hier nocb, ber grofje fleinerne Silbflocf im

»Jtenaiffancegefcbmad
1

, ber am ojllichen (Singang in« Dorf fleht; man

fleht SRaria fnieenb unb betenb vor bem in ber JWppe Iiegenben

Gt)riftfmbtein. ferner ftct>t norblid) vom Crt auf einem £ugel ein

anberer fdjön gearbeiteter flclnerner fBitbflocf mit einem Jtruciflr unb

ber 3<"(jre«jahl 1470.

Der aufjerhalb (ofllieb) be« Ort« gelegene, mit einem $ag um*

friebigte 93egr8bnifplab wurbe 1819 angelegt.

Da« majflo au« ©tein ertaute «Bfarrhau« liegt im oberen Xtyll

be« Ort« unb beflnbet fleh in gutem baulichen ßuflanb; feine Unter-

haltung liegt bem Staat ob. Gtrca« weiter unten fter)t frei unb an-

genehm ba« anfebnliche, 1604 erbaute breifrotflge «Rath» unb 6d)ulhau«
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mit £$ürmc$en unb Ölorfe auf bem 8ir|l; urfpvünglid? Da« beutfdj»

mfiflcrjdjt !?lmtljau«, mürbe eft ftnfangfl biefefi ^abv^nnbtTtä für feine

gegenwärtigen $wtdt eingerichtet unb enthält nun, auger ben ®e[an>n

für ben ©emetnberatty, jrvti Be^rjimmrr unb bie Stallungen ber an

ber ©djult angeraten jwei Seiner (ein ©djulmeifler unb ein 2e$r=

greife). (Sin oftentlidje« Ba<ft)au< unb eine Jtelter mit 5 turnen

flnb vortyanüen. Bicina(ftra£en naä) Bi adcnfyeim
,

^Touenjimmern

unb Jt(ein>©aTtad) fidjern bem Ort feinen Brrtetjr mit ber llmgegenb.

®utefl, ttyellroeife gip«fü^renbefl SBaffer liefern ^Innl^enb 7 >Uump«

unb 3 ©djopjbtunnen ; bie Wartung fclbft ift r cid; an Cuetien, von

benen ftdj 8 im Ort felbft beftnben. (Sine SRineralquelle, bie (Sifen«

t^eile führen foÜ, beilegt am ojtlidjen @nbe beS I orj« ; in ber 9iafye

fommen bie Benennungen „Babftubc, Babgafie" vor, auch beftanb

bafelbjt ein runb ausgemauerter, jefct verfd}ütteter Brunnen, roaft auf

baft bter grftanbene Babfyaud fyinbeutet. 3m Crt ift eine SBette an»

gelegt unb außerhalb beficlben brfianb im fog. ©eebamm ein 7 QMorgen

grojjer ©ee, ber fdjon 1019 trorfrn gelegt ivarb unb jefct al« Siefen*

grunb (jum <S(^lo|gut ©todaberg gehörig) benüfct rvirb. %m Orte

jlifft ber B3urmbadj ganj nabe (füblidj) vorüber.

Tic (Ii luv ebner flnb im allgemeinen fleißig, fyoflitfj unb äbmln

in (tyarafter unb «Wunbart einigermaßen ben ?Ufäijeru. Spuren

von ÄretinlGmu« jeigen fid> aud; t)itr tuie in einigen 9lad;barorten

,

jroei ^afonen jaulen gegenwärtig über 80 3abte. Die BermögenG»

umftänbe geboren ju ben geringeren im Bejirt, inDem ber vermög»

Itcfcfic Bürger 81 SWorgen, ber SWittelmann 10—15 üNorgen unb

bie Srmere Jllaffe V»—3 SWorgen ©runbeigent^um beftyt, bafi über-

bief jum großen X^cil au« Bambergen befletjt, iva« in gebljatjtrn

ltbr nadjtycilig auf bie öfonomijdjen Bafjältmifc rinroirtt. Beinahe

jeber Bürger befiel auf angrenjenben OHavfungen ®üterjlüde. (Stroa

25 Berfonen erhalten gegenwärtig Untetftüfcung ton ©eiten ber ®c»

meinbe. Die (SrroerbftqueUen ber Giinmorjner befielen, aufer beut

öorr)errfdjenben SBeinbau, in ftelbbau, Biebjudjt unb Dbflbau. Die

©crcerbe befdjränfen HA auf bie gewbbnlidjen «fcanbwerfer , unter

benen bic ©$ut;macj)er am jabjrei$ften vertreten flnb; brei Scfailb«

ivirtbjdpaften unb ein äramlaben flnb m tauben.

Die mit 9u«na$me ber 4)eud;elberg^od)ebene meifl bergige, ttjeil»

weife hügelige SDlarfung ift Kein unb übrrbirf gehört ein namhafter

^eil berfclben ju bem <5d)Iofgut ©todsberg. Der Boben ift mittel»

fruchtbar unb beftebt auf bem £eud;clberg au? ben leidjljanbigcn,

büngerbebürfttgen, mit 1'eb.m gemengten 3"f*fcunfl*n W Äeuperroerf»

fiein« (@djlei«boben), an ben Abgängen be4 opeudjelbergfl au« ben

unteren, glpfifü^renben Äeupermergeln, bie fld} für ben SBeinbau vor»

trefflid) eignen , unb an ben hügeligen 9(uS(&ufern befl 4)eud;elbeTg6

au« ben fd;roeren, tt)onigen 3«1f&«ng<n be« Äeupermergel« unb au«
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Üttjrrt. Tie Tfcalebene ift {teilenweife na(j unb eräugt etwa« faure«

ftutter. 5>a« Jtlima ift milb unb begünftlgt ben SBelnbau btjonberfl,

$rityling«frofte unb falte «Hebel finb niebt baufrg unb gagtlj^lag

gehört ju ben Seltenheiten. Gin 3Bertfieinbrutb, befielt auf brm

$eud)elberg, au« bem SPau* unb SEBertfieine nicht allein für ben Ort,

fonbern aud? für bit 9ladjbarf$aft gewonnen werben ; eine gehmarube

ift vortyanben.

«Die Üanbrotrtpfebaft wirb fo gut, alö eö bie belaufte ORar»

fung erlaubt, betrieben; man baut bie gewöhnlichen ®etreibearten

unb von biefen vorberrfebrub Fintel auf ben ferneren Söben , auf

bem ©anbboben ttog.jen unb Werfte, aufjer tiefen jtartoffcin, bie auf

beul .fceucbelbetg befonber« gut gebetyen, »Angerjen, Burferrüben, brei*

blättrigen Jtlec, gujerne, .fcanf unb jiemlicb, viel iHep«, für ben ber

©anbboben be$ 4?<u<b'lberg« aueb, günftig ijt. 3ui »-Befjerung bei 93o»

ben« wirb aufjer bem gewöt^nlidben ©taÖbünger unb ber 3au$< ned?

Äompoft unb Ofip« angewenbet. Ter Srabanterpflug ift allgemein,

wätyrenb anbere verbefieitc Ylefergetätbc nur t^eilweife, auf bem ®ut

StotfflbeTg aber burtbau« eingeführt jlub. 2$ou ben ©etreibeerjeug«

niffen tonnen etwa '/j ber ®inwo$ner verlaufen unb jwar im (Man, tu

200 ©cbeffel Dinfel, 00 Steffel ©erfle unb 60 (Steffel «aber,

bagegeit muffen bie übrigen 7a berfelben 99rotfrü<bte von aufjen be«

Rieben. Tie SBiefen erzeugen mittelmäßige« tbeilmeife faure« guttc r,

bafl im Ort verbraucht wirb. 5>er auSgebe^nte Weinbau wirb in

ber allgemein Ablieben Seife an Labien getrieben unb befestigt

ueb vor$ug«weije mit Drollingcrn, (Siblingen, ©{Ivanern, weisen !Ki§-

lingen, 2impurgrrn unb Uhtrgunbern ; ber ©ein ift fetyr gut unb

gilt al« ber befle im B^bergäu. SWan pflanzt 2400 ©toefe auf ben

borgen unb begebt fl« ben SBinter über; ber böcbfte (Srtrag eine«

'JRorgenS beträgt (i (Sinter unb bie greife einet @imer« bewegten ft$

in ben legten 10 3abren von 30 ft. (1860) bi« 82 fl. (1860),
befonber« eble unb gepflegte ©orten lieferten no$ t)6fcere greife. 5)ie

heften Üagen flnb ber ®pi$enberg, bie ©ebieb, bie $albe unb ber

Attenberg. Der Verlauf be« ©ein« geht in alle ©cgenben be« San-

beS. Tie Cfcftuidjt wirb verhältnismäßig gut betrieben ; man pflanjt

Wulfen, »Heinetten
,
(^olbparmänr , Änollenapfel, Jtnau«*, ^almijdv,

©rat« unb gjonmanjenbirnen, Pon ©teir.objl Bwetfebgen unb jtemllcb,

viel Äirfcben. S)a« Dbjt wirb mit feltenen 9lu«nahmen im Ort

»erbraust.

«Die ©emeinbe beflfct 52 SWorgen ffialb, ber jäfcrliäj 1000 bi«

1200 ©f. ©eilen erträgt; ba« $olj wirb pertauft unb ber (?rlo«,

ber fleb, in neuerer 3( 't bureb bie (Brjirlung von ©erberrinbe ge*

Petgert bat, fl^ert ber ®emelnbefafie eine Rente pon 7—800 fl.

tHufjer biefer (Einnahme begießt bie ©emeinbe au« Obfi von Säumen,

bie fle auf Stttmanben pflanien tief, in gfinfligen 3a$ren etwa 60 fl.

/
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$ic iöribe, aud> bie <8racb> unb (Stoppdrotibt, §at bic ©uUfcmf^aft,

brrm $äAter 250 6t. feine ©afUrbfcb>fe auf bnfelben laufen l&ft.

Tie 9tlnb»iebjuo}t wirb fo gut, ale eö Die tcfoVanften SBct-

bältnl jje erlauben, betrieben ; man jü$tct einen V)(c cfarfd?Ug unb eine

Ären jung rem Wecfarjcblag unb (Eiminrnttjaterrace; jtrei Sarren son

gctreujtcT Oictfar- unb €immentb,alerrace finb aufgeteilt. Ter Raubet

mit «Sieb, ifl gang unbctrötbtllcb.

Ter Ort bat baö jHeo}t, aÜJär/rlicb im 9Xonat 3unt einen

Ätömcr* unb ©ieijmartt unb im Dlosember einen Ärjmermarti ab*

jubelten; fle flnb fcbod> ton feiner ©ebeutung.

'Xufcr bem Vermögen ber ©tiftungepflcge befielt noeb eine be-

fonbere Stiftung, welche bie 4>ofpital»envaltung <>Juntett^im im

jäbrlicfjcn betrag »on 170— 180 fL ju leiften t)at; fle wirb jur

Unterftü(ung ber Ortftarmen »envenbet.

Sie über ben $eucb>lberg füt/renbe ebem. ÜKömerftrafte läuft eine

namhafte ©treffe au ber norbrcejtti&en »Diarfungtgrenje Inn ; ein

weiterer Momente \ lief ton ber römif$rn Oiiet^tlaftung 74 ©tunbe

unterhalb grauenjimmern auf ben «fccuaVlberg unb ge$t bort in bie

TÖmifö>e «SeudjelbergjtTafje ein; fle bilbet auf eine gröjjere Strccfc bic

jübrrcftlirte ©renje ber Wartung Stccf beim.

3m Oa^r 1821 würbe ba# Seetbc v abgebrochen unb bie ©trajjc

abgehoben , bei biejtr Veranlagung rourbe au$ ein am ,rvfftli(^cit

Onbe be* $orf« gelegener «fcügcl, auf bem ein Jtrruj ftanb, abge=

tragen } in bemfelben fanb man ncf>)l einer ÜRenge ton $ufeijcn ber

Keinften bis jur größten Hrt gegen 40, unter jufammrngefieu'teu

<§o$lt,iegc(n forgf&ltig eingelegte, au* (Slfcn rot) gef$miebete ftiguren,

bie UienfctjcK, $unbe, Dorfen, ftücbje, $ibeo}fen u. f. ro. roi (teilten

unb nacb lbvem ganjen (Sbjuafter einer iebr frühen Seit, JebenfaU«

einer weit f ruber er, $tit, aU baö auf bem <£ügcl geftanbene Jtreuj,

angehörten. Ter Ort foQ früher größer gemefen fein unb flct) na-

mentlich übet bie füblirjj com Ort gelegenen Ärautgfirten , bic nodj

bie untere unb obere ©teggaffe beißen, erjtrecft haben. Unweit bed

5)orf« an ber ©träfe nach 93racfcnb,cim werben bie Sletfer ,Sei ber

UntjDibenfjuI" genannt.

3u ber ©emeinbe gehört:

©toefaberg, ©a)lo& unb $of, '/s ®t" nfct norbwefHich ton

©tocft)eim gelegen.

SDa« ©ejjlofj ©tocfÄberg liegt auf einem vom <§eu$elberg gegen

©üboften binauütrttenpen fö>maten fißorbcrg unb bat feinen Zugang
an ber JWorbroeflecte be« au«gebeb>ten ©chlofjfomplere«, benn t)ier

an ber ebenen SBeftfeite ergeben flct) bebeutentx Vorwerfe: eine bo$e

mit grofem iHunbbogenfrie« gefSumte unb malertfch mit runben

%b.ürmo>en befefctc Mauer, bie tbeilrceife noch gang erbatten unb mit

jailreta>en ©chieffcharten »erfe^en ifl. Der 3«gang, ju bem man
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über ben jefct eingefüllten crfhn (graben gelangt, Befielt au« jWei,

pon berben JÖoffenquabern umfaßten iHur.bbogemwrtalen , baS rechte

fleiner unb für bie rjufcgänger. — Durch baf> Z\)oz eingetreten, feiern

mir gegen ©üben in langer Weit?« fteinerne mit Staffelgiebeln belebte

Defonomiegebaube (14 bin Rieben, unb bann füt)rt un« brr 2Beg oft«

wärt* auf bebet breibogiger ©teinbrüefe über ben fet)r tiefen unb

weiten, j. ib. auG brm Reifen gebrochenen gweitrn (<&aupt) (graben,

ber mit 4?oUunbetf)rauchcn, SBalbreben unb Dbflbäumeu bewach»

fen ift, unb bureb, bafl innere mit brm 9?ftpprrg'jcben 3Bappen ge«

jierte X^or nach ber eigentlichen ©urg, bie nunmehr au« einem '±'.\±

ten breiftoefigen im regten 2Binfe( gebauten iRenaifiancefcblofje befielt.

Ter eine 8'lüget ift gegen (Buben, grgen baft 3 bal bntab, ber anbere

gegen SBejten gerietet unb an Unterem fleigt an feinem ÜBeflenbe,

ale ba« einige Ueberbleibjel ber urfprünglicben $?urg, ber alte an

ben (Scfen pon flarfen »Sudelquabern gefaxte unb mit fronen 3'nnen

Befrönte piereefige Sßergfricb 102 iy bed) empor, oben ton einem

jRunbbogenjriefe unb mit ftujäfeen ju Pier Qrfertt)ürmd}fn gcglicbcrl.

$>ad 6(blo§ felbft würbe im 16. 3ab,rb,unbert erbaut, b,at auege«

jehroungene , mit äugeln belegte ©iebel unb gcrabgcfiürgtc Sprojjen»

fenfier. lieber brm (Singang bcö tvefllic^rn ftlugrlO jlebt man bie oab-

: c c ; a b 1 1522, über bem bcö {üblichen 1574, unb bat aua? fonfi an>

grbrarbte Sappen be« £eutfcborbrn«. Arn ©iibcnbe blefe« bügele er*

hielt jicb, noch bie alte bubfdj bemalte flacbgebfcfte ©cblofcfapelle, mit

einigen ß enflet eben im gefebroeiften ©pifcbogen unb pon fteinernet Sprojfe

getljeilt, — alfo im jpäteften iiotbijcben ©ejebmaef. Unter ber Äapefle

blicft man bureb, ein (Bitter in bie Pom ("Hafen »Alfreb bon JRripperg

eingerichtete tonnengeroölbte ©ruft. JRing« um bat ©eblojj läuft, im

berfebobenen Ouabrat, ber fet)r tiefe ©raben, unb babjnter famt bem

Swinger bie innere »Ringmauer. 3n ähnlicher ß orm lauft bie äufjere

tbeilmeife jertrümmerte unb mit JReften pon Stürmen befe|te Oting.

mauer um ber, unb fcbliefjt fld? im ffieflen an bie fdjon betriebenen

93orwerfe an. dagegen ftcL.it noch, lelblieb, erhalten unb ganj pon ©ein«

reben unb (Spt)eu überwuchert, an ber 9lorboflecfe ber inneren {Ring«

mauer ber alte runbc ^crentburm unb an ber Dlorbroeflecfe fpringt por

bem Sergfrteb ein grofjct £albronbet por ; in ber Oftfeite ber SRauer

ftnbet ild) ein alter gotbifeber 6ct)lujjftein mit f$onem (5t;rifluS =

fopfe. dauern unb ©raben flnb Pon hieben umrauft unb bureb.

reiche ©artenanlagen »erfchonert, unb fo bllbet bie ganje SBurg, pon

ben perfchicbenflcn Seiten gefet)en, bocbjl malerifche Anflehten; baju

noch ber t)c"ti<h< 8U<! m blt <5 frne

;

an SSroenfleiner Serge, bie

9llb, ben ©tromberg, unb hinein in ba« üppig gtünenbe 3<«b<Tg&u

mit allen feinen Dörfern, ©täbten unb »urgen, wo fdjöne Dbftb&ume

bie Sanbfrrafen, Cappeln unb Seiben bie jjolb fleh fdjlängelnben
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93uc6r lieblid) umfTänjen ;
— unb gegen Oflen, ganj in bei 9?5$r,

ragt bi< SJurg «Jieivverg ebrwürbig herauf.

5)er «Käme be« Orte«, wetdjer früber ©todjbetm, ©totbetm (um

950, 1150) qcfdjrtfbcn würbe, fowie be« ScbloffeS ©todlberg, beffen

alte gönnen ©toggelberg, StofcSbtra, St oft rubere (1220, 1223),

©torferöberg, Stotfeibere (1253, 1257), @toffe«berg (1296) flnb,

iß abjuleiten von bem altfcoftbcutfcben etoefe. (troneus), wobei an

bie flehen gebliebenen SBurjelflöde gefällter Säume ju benten ifx.

Daä erftc Wal genannt wirb ber Ort um« 3. 950, als bat *Bi€*

tbum 9Borm« Oüter unb «Jtedjte aUbier wie an einigen benadjbarten

Crten bem ®rafenSBurfb,atb auf tfebentjeit verlieb (ffiirt. Urfb. 1, 212).

©owobl nad> bem Torfe als nad) bem ©djloffe fdjrieben fldj

abelige Familien. Der (enteren geborten an: Ulridj von ©toeftberg,

Jtanonifer ju ©peier unb 3««g« 33i|"djcr Jtonrab« III. von Speier

in ben 3. 1220 unb 1223 («Remling Urfb. 1, 168. 160. 166);
SBaltber („nobilis de St, Über, de St.") 3euge Öotfrfeb* von

Neuffen ben 6. gebr. 1258 unb «Alberte ton (Srligbeim ben 1. 9ft,v..

1257 (St.--«.), berfelbe unb fein ©ruber Bieber ©ürgen ÄonraO«

»on ÜHagenbeim ben 15. 3un. 1279, ber erflere aud) 3«ug« beffelben

ben 27. Wal 1280 («Remling 355} Uber oblig. Spir. 2, 85);
Diutfer („nobilis de St.M «Bürge für Otubolf von Neuffen unb

Ulrid) von «JRagenbdm ben 16. «Kai 1296 (®t.-.«Jl.) unb 3«ge
«Surfbarb« IV. ton $obenberg unb feiner ©djwiegertodjter SWaria

Bon aXagenbetm ben 14. 3ul. 1307 (Wone 4, 193).

3ur Familie ©tod tu im geborten : ber im J?I.- veidbe nbadjt i @d)en>

fung«bud)c au* ber Witte bet 12. 3abrbunbcrtA genannte Qraefro

von ©t. («ffiirt. Urfb. 2, 397); SEBalpret von ©t. um 1150 (Cod.

Hin. 49«); «Jtugger von St
, welker im 3. 1281 bae «üatronat«

red)t ber Äirdje ju ©emmrigbeim, ein Peben von ber gräflid) Vaibins

giften gamilie, Dem Stift Söadnang übergab (®t.«Ä.); dominus
de Stocbeio 1290 («JRone 4, 190). Älunjinger (4, 19) bejierjt

nod; eine Weibe von ^erm von ©tocfb'l« W* J«m 3. 1650 bieget,

allein e* mötbtt bei Ven meifien berfelben gn»rifclt)aft fein, ob ffe

unferer iyamilic angeboren , ober ntd)t vielmebr bem alten @efd;led)ic

biefe« «Kamen« au6 bem «Rbeingau ober fonfrigen gleidmamigen Sa*
milien; mand)e, wie bie feit bem 17. 3abrbunbert ja ©djwieber:

bingen anfäfjlgrn Stocfbam geboren jcbcnfaU« ntdjt bitiber.

3m «Anfang be« 14. 3abrbunbert4 fam ber Xcutjdjt Orbcn,

obne ba§ bie <Srwerb«art befannt wäre, in ben «3efl« ©toettyim«

unb ©tod«berg«*). «Auf alle «Jtedjte an bae 'Sdjlofj <Stod«berg mit 3u-
get;Srung«n verbiete gegenüber bem Orben ben 6. Der. 1807 ®raf

*) Cr*!. 3fitfcbrift bei t>ift. Berein* für ba* frftrtl. granfen 5, 356 ff.

Btf<|i. roflrttrtnb. 53. $tft. Obttaml Siatfcn^rim. 28
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<Sberr)orb ber (Srlaucbje »on 2Bür Hemberg, inbrm et jugleiö} eerfprad?,

be* Orben« $lnterfajfen webet ju beleibigen noeb irgtnbwie ju be»

febäbigen (®t..^.). Tafl g$Io§ würbe ber 6ifc einet eigenen Xovf
menbe: ba§ $au« <8tod«berg »erlauft ben 4. Wo». 1339 3 grübet

SBein« 6tod«berger ÜHrffe« um 800 $fb. $u*r. an bie Jtommrnbe

*{$ao>-»lument$al unb befl&t im 3. 1379 einen ttrblebenbof JU

gtauenjimmern ; in ben 3. 1376 unb 1379 erfcbelnt ©igfrieb »on

^Benningen, ber fpätere $eutfcbmeifrer, al« „ Jtommentbur ju £ornegg

unb @tod«berg -
. ©emjufolge war febon am (Snbe be« 14. 3a$t»

bunbette btefe, mebt bebeutenbe, Äommenbe mit bet Äommenbe $or«

ned vereinigt. ©eit bem 15. 3at?rbuntcrt fommt ba« @d?Ic§ al«

bet 6(fc einet) Orben«« ftmtmann« bor unb fei [bete in bergfolge bat

2mt ©torberg, ju bem ber einjige frieden Stoctyeim unb örble^en»

gütet, (Suiten u.
f.

w. in ber Umgegenb geborten, ein Unteramt be«

9ledatoberamte«.

93etfd>iebenen fon(Ilgen 99efl$ am Orte erwarb ber Orben mit

ber 3**1 »0« *>*fi<n obeligen 3nbabem, fo ben 13. 9lug. 1348 »on

Ulritb »on SRagen^eim beffen fieute ju ©todtjelm unb bie iüogtei

übet tr)re Siefen unb Heder, roie aueb ba« $oI§, ber Äeffel genannt,

ju J&abetidjlactt , im Saufdj gegen Muler ju grauengimmem ; ben

23. SWot 1370 »on SBurffarb eturmfeber, feinet ©attin ftnna »on

®unbeljlngen unb feinem ÜBruber rvng. 9Bein gälten ju ©tocfyelm unb

<5tod#berg um 550 fl.; ben 13. ©ec. 1376 »on Äunj »on ®aö>

fentyeim eine ®ült »on 67'/, (Simer Sein«, lrtldje ibm ba« ^au«

jabrlieb r rieben mufte, um 200 fl. ; ben 2. 3an. 1428 »on ben

(Sebrübern fllbrecbt unb £an« ®oler »on 9ta»en«burg Steile am
5rutb> unb Selnge^enten ju 'Stocfbeim unb 6tod«berg um 500 fl.

;

ben 12. 9Rärj 1432 »on SD?artin ©öler »on 91. , <Sr)oT$ertn §u

Speier, pfanbweife 3<$<ntant§eile ju<3todtyetm; ben 23. 9Wai 1433

»on bem fcbelfneebt SWartin ©ölet »on 91 wiebet 3ebentantbeile

allba gegen S)arletyung »on 200 fl.; ben 29. Wal 1444 »on STOar*

tin Oöler »on 91. unb feiner g-rau 2lnna »on £(r«berg tbre Qln>

tljeile am grofjen Sein« unb grueb,tjet;enten , Seingärten, Geltet,

Äelterfyiu«, JWrerrecble, $offtätten, «eder, 3in«bübner, (Srb* unb

Jtelterwein unb alle tbre liegenbc $abe in Stccfbeim um 1700 fl.;

1446 ®üter auf StodSberg »on ben <§crrm »on £r)alr)eim.

9tao> bem Sagerbucfce be« Orbend »on 1610 war bet ffleflanb

be« »Amte« folgen ber : <5« geborte babin »or 91dem ba« «Scblofj famt

allem Segriff, (5 in« unb 3"g^Srungen, Saum«, ©ra«« unb Äraut«

garten, ungefähr 180 «TO. «der«, 1% EN. SEein bergen, ungef&^r 25
ÜR. Siefen, 2 fleinen ^if^wei^etn, einem 6tcinbrucb, einem <Stüd

^olj unb Salb, Äeller, .Reiterbau«, Jfetterrecbt unb «©eteebtigtrit.

nemer ba« Sorf (Etccfbeim mit 75 Käufern, iKaucb« unb aperb-

flotten, famt baju gehörigen ©cbeuetn, €tabeln, «StfiHen, ^oftaitben,
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bo$er unb nieberer Obrigtett, ®cbot unb ©erbot, &ro&nbirnt*en,

Steuer, ©djaßung unb allen anberen SBcfc^toerniffcn , Heesten unb

®ere*tigfeiten , ftretyriten unb (Bingetjorungcn. ©er $eutfcb>eifler

ober an feiner Statt Jebweber anwefenber £omment$ur gu J&orneef

\)atu Scbultyeifen, ®eti*t unb 9Utt>, au* ©Ärger auf unb angu.

nehmen unb gu entfeflen. Ter genannte Jtomment^ur t)ielt ba6 SRug«

geriet unb fcatte ftatt btö Xrutftfcmciftera ®cbot unb Verbot in

gierten, in beffen &oivefenr)eit baite le&tcreS ber Amtmann gu StocTe«

terg ober ber S*ultbei$. »n 3ebenten fcotte ber Orben bie <r)alfte

be* grofjrn 8rru*tge$nten , bon ber anberen «t}älfte % ba« Ätofler

9te*ent«t)ofen, begietjungSrorife bie geifilicfje ©erwattung ©racfrnrjeim,

7s bie ftrürjmefpfrünbe gu 9lieberrwfen, »om 9Beinge$enten ber Or«
ben 1

/9t bie genannte grrü&mejfe '/§/ *«n fleinen 3ebenten begog ber

Pfarrer. CDic gro§e 3agb auf Storfflberger unb Stoctyeimer Wartung

flanb na* bem Vertrag von 1598 Württemberg gu, bie Heine btifcm

unb btm Orben gemetnfeb>ftll*, wenn jtfcod? ber $eutf$meifter in

©erfon auf StocflbeTg reflblrte, Durfte würitembergif*er Seite fo-

Iange bie 3agb ni*t ausgeübt »erben.

35er Orben bejafj fcier no* mehrere $ofgüter, wel*e al* <Srb«

lernen $(nau*grgeben waren, unb berf*iebene ©efafle. Qtufjerbem aber

geborten nerf? in biefe* 31 mt: in einem gewiffen berfieinten ©egirt

ber 8rucb> unb SBeingebrate, j8$rli*e ^eOcTjinfe unb ^ofgülten gu

&trin>($aTta$, <$ofgüter gu ^Botenbeim, Raufen, Jtlein«@arta*, foroie

(gefalle an $ütjnern, (SSnfen, Vellern, Sanba*tfrü*ten u.
f. w. gu

©raefenbeim, ©otenb^im, SJürrengimmern, grauengimmern, $aberf*la*t,

Raufen, 2eonbronn, Wi*etbaa), Dlieberfcofen, Oedenberg, Pfaffen-

hofen, (Sdjroaigtrn, SBeiler, 3aberfelti.

91u« ber ßJefdjidjte be« Orte« unb be« Scbioffefl wäbrenb ber

OrbenÄberrfcbaft berbienen folgenbe (Sintberten bemerft gu werben.

Ter Orben battt manche na*barli*e Streittgfeiten mit Württemberg

:

ben 12. Vug. 1438 bergli*en \\A> beibe unter Vermittlung be« Sub*

wig »on fcanfe, Äommentyur« ber ©allei (Slfafj unb Surgunb, wegen

berfd)tebener 3mingen in betreff StocfÄberg« unb mehrerer (Stüter

unb ©ülten be« Orben* in benachbarten Orten, ©raefenbeim, ©oten«

btim, Raufen, Jtltin.©arta*, 3immern u.
f. w., fo in«befonbere au*

babin, baf ba« S*lo| mit feinem ©egriff unb baö SDorf Storfbcim

mit feiner SWarfung, beuten unb (Bütern oon Steuern, <S*afcung,

©ienfien unb allem anbeTcn ©ürttembetg gegenüber frei fein fotte,

aufgenommen 6 SWalter <&aber jäb.rlicb, welcbc bie bon Stotfr)cim

ber $errf*aft Württemberg ga^len feilten. (Sine gange SRelbe bon

©treitigfeiten Sbnli*er «rt würbe ben 25. SWirg/4. «bHl 1598
bergli*en. — 3» 3- 1448 war bas <&auS Storfflberg im ©nein
be« St. @eorgenf*ilbe«. — 5Di« 3«tpörung be« @*loffe« im ©auern-
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Weg ifl fcbon oben (VII. 1) barqcflUt it orten, bie $>eutj»bmetjieT

4üaltb«r von (Sronberg (1526— 1548) unb ^einrieb von 3)oben»

bauftn (1572— 1588) bemühten fl* um bie SBieberberfhüung be««

fclbcn. — (Km SBeitynacbtGabenb 1681 würbe ba« €cilo{j bur$ f$roe*

bijtfce Solbatcn von bc« General« ©Julias? $orn Iruppen unb

württembergifebe Sauem gevlünbert. QII6 St. Gujlav fcoolpb, t>on

S^toeben nacb ber am 16. Dec. 1632 erfolgten ©efefcung SKergenU

bnmä burd) ben genannten .fcorn bie bortige Öiegierung mit ibren

Bugc^örungrn unb Untertanen biefem $eerfüf)rer ale ein 2eb,en ber

Strom ©ebtveben fdjenfte, war aueb Stocföbcra. hierunter begriffen*),

allein nacb ber Stöiblinger Sdjladjt vom 3- 1684 gingen biefe 99«»

flfcungen roiebn verloren. S)en 4.— 11. 3unl 1698 waren tjier

granjofen, von Appingen tjcrgerücft, pausten arg unb plünberten im

Scblofj; im Oftober be« 3abr« roaren bavrifö)e Iruvven bc« Ge-

nerals (Serini tytx im iJager. 3m 3- 1799 befefcte General 9!ct>

fion (Sppingen her bat <Bä)lofy , pflanjte jroei Jtanonen auf, »er«

jagte bie Oeflerreicber nacb, einem Meinen @$armü)el auf bem £eu:

Helberg unb legte eine abtyetlung Snfanterie in ba« ©cblofj (Älun.

jinger 4, 17).

3n golae ber SR&einbunbJaftc vom 12. 3u(i 1806 nabm
aßürttemberg von bem Orte JBejifc unb liefe fleb. bler am 21. Oft.

1806 b^ulbigen. 93on ba an roar ba3 2ftlc\; mit feinen 3ua.e&ö»

rungen ©taatfibomäne unb SBo^npfc be« görfler« vom SRevler Ülcin-

OJartadj. ?rr, 24. gebr. 1832 verfaufte t« ber (Staat mit ben

baju gebövigen Gebauten unb ©ütern um 36,700 fi an bie SBittroe

be« 4?offattler« gröblicb, welcbe b,ier viele 93erbefferungen anbra^te;

von ibren Söhnen tarn efl ben 23. 3an. 1843 um 77,000 fl. an

ben Grafen Sllfreb von iHeivperg, unb wurb« bureb, fönlgl. <5nt*

fcbliefung vom 8. QMärj 1843 bie Bereinigung biefer Romane mit

ben ber St. Defloration vom 19. 9»ai 1827 unterliegenben abeligen

SBejlftungen biefe« -fcaufe« beiviaigt (*Rcg.=931. ©. 232).

tat« (Siegel be« .©eriebt« unb «Dorf« ©totfbeim" erfebeint in

älterer 3eit bie SBorberfeite eine« ©<bloffe« mit 3innen (33reitenba$)

;

b,cut)utage ifl ba« SBaspen be« Ort« eine 4L' im flippe.

2Ba« bie fir «blieben OJerbältniffe betrifft, fo tvar bie tyce

am (Snbe be« 13. ^abtbunbcriö befteb^enbe Capelle febon bamal«

länger al« 3Renfcb,engebentcn ein gilial ber Stufte $u Güglingen ; ben

23. gebr. 1296 erflärten ftubolf von «Neuffen unb feine Gartin <Hf-

fabetb von ©tralenberg, bafj fic mit ber ©djenfung be« Qjatronat«

retbt« ber Stuft i ju Güglingen jugletcb auä> bie JtapeUe in 3tocfbeim

mit ßcbenten unb 3uge$brungen an ba« Jtlofler be« b. Grabe« ju

*) Daber fommt im 3. 1634 ein evang«tifa)«r Pfarrer 311 ©todbeini
vor (fctunjtnger 4, 23).
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©pritr gej<$enft t>abfn (G. ©er. über btn Hltertpviöerein Im 3«*««
gau ©. 19). 5)ic f/iejlgen «üter tiefe« SUfttri »erfpracb ®raf
Jtonrab »im glügclau btn 14. Oft. 1808 ju formen (vr^l. 6. 26t).

3 iv bie £apeUe ftiftetc bcn '25. 9lo». 1360 Pfarrer <5ptto son Güg-

lingen eine, — am 4. SDec. b. 3- *°ni *-öif*of TirtriA ron äßotmS

betätigte — ftri.ymeffe. fflrbeutenPere bauten an tiefet ÄopeUe

muffen in bcn 3. 1513 unb 1514 fiattgefunPen pabni , Pa c* bei

<Ufaff, bic Jtünfi Mamille Söbiinger, S. 11 peifct: „im 9Xärj 1513

erbat H cb bic OcmcinPe Stoctpcim am «fcfndjflberg ben £ionpflu6

Soblinger (aufl Per betannten Eaumeifterfamilie) »om (Ringer Oiatp

ju einem Äirdjenbau, ben er aueb. wirflieb in biefem unb Pem fol*

genPen ,\abrc auÄfüprte." 9luj Sbitte Ped Jtlojrer« unP ber Qemeinbe,

nclcfie Pm 12. 91o». 1535 bem neuen Pfarrer unter Vnberrm ba«

(Sinlommen obiger "ifritnbe unb ben tieinen Renten im Orle ju«

wlefen, „bitroetl bem trrtrnbrn Cefa im fein >JLtiau( nacb, qöttlidjcm

&<\t§ nidit aufgebunben werben, fonberu ber bem 'Altar bient, von

bem »Altar au* leben joll," »otljog Per Vlbmini |1 rat or feö iBiölpumfl

SBorm« ben 18. Sept. 153G bie Trennung ber .Kapelle pon ber

Wutttrfirdjt unb (ffrtjebung berfrtben |u einer eigenen ^jarrftrdjt,

über roelcbe Pae> $atronat bem Jlloftrr lüfteten foQte, unb bei weichet

bie Säulen für Jtircbc, (i$or unb $burm, Äirtbenutenflllen unb

Äircbenji erPen pon Pr6 ^eiligen 9iu$en burdj bie £ctligenpflege bc
jtrltten werben foQtcn. Ter «Deutfcpmelfier fflaltlur pon Gremberg

gab ben 12. Dcoo. 1585 fclcju feine (Slnroifllgung. KUetn Pen 80.

Wärj 1541 Perfauften QJrlot unb Jtonpent be« Älofter« atte tpre

9iut}ungen, {Redete unb ©ere$tlgfeilen, 3u«. unb (Singepörungen im

Dorf unb WaTt '8tccffccim mit bem Älrdbenfafce ber $farrci um
600 fl. .fcauptgut* unb 80 fl. (äprlUfcen 3lnfe« an ben S>eutfö>en

Orben, n>elö>er in ber gfolge bao *8rj<feung6rr<$t t)ier ausübte, traf)«

renb bem Sietbum ffiorm« bae 93i|Uationflrecpt verblieb. 9tad) ber

'Aufhebung be« Daitfdjcn OrPtn« übte ©ürttetnbcrg junfi^jt bat

Patron atrfept au ff, aütin im ?(nfd}tu£ an bie tg(. Serorbnung »om
%l. SDec. 1857 würbe bie tjieflge «Ufarrel gu einer HJfrunbe bifebof-

liö>er ÄoOatur erftSrt (*eg..®l. ». 1858 8. 28). ©le umfafrt

aufer ©teefprim bie Aattjotiten au« mannen Orten be* Cbcrarotc«

SBra<fent)cim, foroie einigen bc6 Oberamte« ©Jaulbronn.

Den 18. Wat 1495 ftifteten ber Teutjdjmeifter Bnbrea« von

©rumbadj unb ©cbultpeifj, Oücpter unb ©emeinbe gu ©tocft/elm eine

6t. OTarienaltar«pfrünPe basier, meiere ber 53ijrbcf gebannt« oon

ODorm« ben 22. b. 9X. brfiätigte. 3m 3. 1593 uurbc jeboeb mit

obrlgfeitlicper Qrlaubni^ ber Äirdjtburm mit über 1300 fl. unb im

3. 1604 ba6 ®<bulbau0 mit über 350 fl. au« tbrem &onbfl et'

baut, unb ber JRefl jur Pfarrer«* unb ©cbulmelfterSbefolbung, foroie

jur UnterDallung bei Scbulpauftö perroentet.
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flufjcr brat flioflu jum b. @rab in ©peler fatte in älterer

Bat nod) ba« Älofler BrauenjimmcTnrJHrcbbaä) blrr einigen JBefa:

Den 6. Dee. 1443 »ertaufdjte t« 15 9K. ©lefen biet an ben Grafen

2ubwlg »on QBurttembera. (ÜRone 4, 20b), uub im 3. 1454 batic

e« einen jeb.entfTelen, ble SWarfung »on ©tod^elm unb grauenjlnrmern

berüfcrenben SBibbumacfer (©.•«.).

«Beiler,

®«ncmbe III «I. mit 33t ein». — ff», ffantotf. Vh «Unbni (übtet [Iii* »ob b«

©er nltfjt grofe, aber ftübföe freunblläje Ort liegt im oberen

3abertbal unb Ift fyelt« in bie £l?alebene, tbeüe an einen Wo}t gegen

Horben fla) ncigenben Xb ala&bang (5Iu9läufer befl nabe n ©tromberg«)

etivafl gebrängt Eingebaut. Dura} ben Ort fübrt ber Sange naa)

bie gut unterhaltene breite fcanbffrafe »on ©ügllngen natfj Beonbronn

unb weiter naaj «Waulbronn, aucb ble übrigen Ort«ftra§en flnb

reinlia) gebaltrn, gelanbelt unb in gutem 3uflanbe. Der Ort war

früher ummauert, mit Sporen »erftbjn unb fott ein SÄarltfleden ge*

wefen fein.

Die Jtiräje $at eine günjifge 8age auf ber $6$ften «teile be«

Dorf* in bem einfl feflen, no<^ ummauerten grieb$of} an Ib.rem

breiten, laut 3nfä)rtft Im 3. 1751 erneuerten ©djijfe fteb.t gegen Offen

ein fä)öner früfcgot$if<b> S£$urm, »on bem au« man wieber eine äufjerft

liebliche «u«jlä)t gcnieft unb ber feinem SBaujttle na*, wie ber

$fajfen$ofer unb 3aberfelber S^urm, »on ber ^aubütte be« JH öfter«

SRautbronn ausgeführt würbe. Derjelbe bat im er (len, ben Sbor

»ertretenben Qeftfpf ein fiarte« auf fa)lanfen gejäjwungenen Jtonfolcn

rub.enbe« iRIppenfreujgewolbe »on halbaa}tediger fcelbung unb mit

einem ©cblufftetne, worauf febjr jlerlla> ein au* öler ge§arften natür-

lichen blättern iufammengefebte« 93lerblatt au«gemeifcelt ift. Die fpife-

boglgen ©cbaUfenfler be* mit einem aa)tfeltigen 3eltbaa}e fcebetften

Sturme« flnb noo) fe$r fömal unb auf bem Älrä^enboben (lebt man

in ber hier anftofienbenben I^urmwanb eine fcböne flftofette Im lieber*

gang«fli( unb »on Diamanten umfaßt. Da« Sdjlff enthalt ein nur!«

würbtge« frühgothlfäe« JtrurifU »on jugenblläjer »uffaffung, mit

fpärllcbem, ftart ftlllflrtem ©ort ; e« erinnert an ba« in ber Jtiräje ju

Pfaffenhofen unb beutet gewtfc Wieber auf SWaulbronner (Stnflujj. Der

Saufftein ift einfach fpätgotblfä), ber Triumphbogen niebrig unb fpt*.

Die flad) gewölbte Dede geigt geflaltenreicbe ©emätbe in 91oc©«o«rt,

unb mit ber 3nfa}rtft : Die Äirtbe ju SEBeiler warb gemalt bur*

3obanne« Stirer au« «Prag. 1767. Da« $au»tbilb fteUt ba« fett,

«brnbmabj »or.
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ferner flebt man an ber Qirq»orenbrüjtung 18 S>arfteflungen

au» bem «Reuen Xefkment, »on (Sbriflt ©eburt bis $au(t ©efe&rung,

an bcr ©übruanb ber J?ir$e ein grofe« unb gute« Delbtlb: ba*

2DcItgfTt4t , unb an ber Äanjrl fcrrl Delbll&er, bar unter bic Ent-

hauptung beö 3obannd mit ba Unterförlft

:

«in fiebrrr muf btc 2Barbeü jagen,

SBörb (bat au$ ber Jtopf abfragen.

fflon ben beiben ©locfen bat bic größere bic Umfärift in gotbl»

föen SRinu«frfn:

bernhart lachaman gos mich.

hilf roaria ihesus naserenas rex mdeoram. 1490.

9luf ber {Weiten f$lant geformten ©toJe jieben in ber 6<$rtft

ber qßfaffenbefer ©IccTe bie (Kamen ber tier (Bbangelijien. 9HU«
beutet alfo mieber auf baö <5nbe be« 18. 3abrbunbert« alt Qr«

feauung«jeit be« Xburme«. Xit Unterhaltung ber Jtlrc^c rubt auf

ber Oemetnbe . «n ber 6jiU$en SWauer be« &ricb&ofe« flebt man ein

fpatgotblfäe« ®rabben!mal mit bem ©tanbbtlb be« ©crflorbenen unb

ber Umfdjrift:

2113 man galt 1500 unb . . b(« Ut banö tto|. bem got gne-

big unb barmb«rt}»0 fei.

51 n ber <$auptftra§c fter)t ba« gut erhaltene 1770 erbaute $farr«

bau« unb bilbet mit feinem ummauerten <$ofraum unb ©arten einen

angenehmen, rcobl gefcbloffencn »Ufarrbof j
bic Unterhaltung beweiben

bat ber Staat. <Da« junädjft ber Jttrdje ilebenbe 1770 erbaute unb

1842 n>efent(i(b erweiterte unb »erbefjerte <5$ul$aul entbftlt ein £e^r*

{immer unb bie 9Bofcnung be« afleln an ber <S#ule ftebenben (Sdjul«

meifter«. £ae Otatbbau« mürbe 1844 an ber Siede be« früheren

beinahe ganj neu unb in mobernem ©efetmaef erbaut. 3m unteren

Stottmert befinbet fl$ im <&au«gang ein an bem früheren ftathhau«

angebrachter (Stein eingemauert, ber bic SBappcn bcr Herren son

©ternenfei« unb mm £e$ler Sfb>anborf enthalt. (Sin 23acf« unb

SLBajcbbauS, ein ©c^of^au», ein fcnnenbau« unb eine Äelter mit einem

Saum flnb »orhanben.

gdfebee, jebotb etwa« partes Xrinhsaffer liefern blnrrlct/enb

6 Qkmpbrunnen, unter benen einer fömcfelfaurehaltige 99cftanbtbci(c

gu enthalten febeint, ma« flift) bureb ben ©rrueb be« ffiaffer« Oerrath.

9lu<b bic Wartung bat siele Duellen, bie bcbcutcnbfie ift bcr TOicbeiö.

brunnen. lieber bic Wartung fliegen, bie 3aber nahe am Ort vor-

über, bei 9Ki<teIba<b, ber 9ian8barb unb bcr bur cb ben Ort fliefenbe

{Regenbö^, lieber bU 3abcr
f
Öhren 8 fleinerne, übet ben 0X1$ rl-

badb unb ben SHegenbacb, je eine bötjerne 23rucfc
;

flc finb fämtllcb bon

ber (Semeinbc ju unterhalten.



440 CrlSbeft^re ibiiug.

Die im allgemeinen fleifjigen, gcorbncten unb tir$(i$ geflnnten

(Sinwofcner flnb meifi fräftig unb gefunb, jebo$ ifi unter tyntn

idjrutrbörigfctt nidjt gerate feiten. Die QJermogenloerb^ltniffc ge»

boren ju Den mlttelmäfigen, inbem ber iKrrnögti^fle fflürger 34
borgen, bei fogrnannte «Wittelmann 12 unb bic minbet bemittelte

Jtlaffe 1 «Morgen ©runbeigentfcum bat. Die Drtlbürger bellten auf

angrenjenben «Warfungen etwa 20 borgen ©üler. Unterftü&ung

son Seiten ber (Brmeinbe erbalten 8— 9 ^erfonen. Die (S vir ab 5*

mittel befielen in gelbbau, SBcinbau, föiebjurbt, Obfrbau unb etwa«

(bewerben; oon ben lederen arbeiten «Maurer, Simmerleute, ffiebet

unb ©d)ut?ma(ber aud? uq* aufcen. (Sine ©#ilbwirtbf<$aft unb jrcci

Jtramläbcn flnb corb^nben.

Tic niefct grofje Wartung, von ber fiberbiefj ein namhafter Xbril

mit ®alb bewerft ift, bat, foweit fle für ben gelbbau benüfct wirb,

eine hügelige, ber für ben «ÜBein» unb «JBalbbau benü^te Ibeil aber

eine bergige Vage. Der $3 oben ifi mittelfru<btbar unb befielt in ben

tieferen Sagen aul ben untern Jteupermrrgeln unb bereu f$rorrt$onigrn

ierfefcungen, t&etlweife aueb aul «er^m; in ben bohren Siagen tnaä)en

jl* bie lei$tfanbigen 3 tl1 ( tu"i g tn bei Jtcupcrrcerfficinl geltenb unb

in ben SBalbungeu treten bie f$weren Xffont bei mittleren Äruper»

nurgell unb bie mageren ©tubenfanbfielnboben auf. (Sin Jteuper;

werffteinbrud} ifi am $eu<belberg angelegt, aud) befielen 5febm»,

3anb» unb «JHergelgruben. Dal Jtlima ift wegen bei engen Ül^alö

etwa* raube v all in bem unteren 3abtrtbal , inbeffen gebeten bie

!Reben unb feineren GJewärbfe noä) , bie ©ommeTnacbte flnb nio}t feiten

tubj unb fcbäblicbr «$TÜ$linglfröfte fomnun gerabe niebt feiten vor,

Dagegen gebort ^agelfrblag ju ben ©eitentjeilen.

Die Sai:bnuitbi*art wirb mit «Anwenbung bei ©rabanterpflugl

mfcältnifjmafjig gut betrieben, unb jur «Befferung bei »Bobenl benüfct

man au|er ben gewö&nli<ben Düngunglmitteln au<b LSompofi, ©ipl

unb W)ijt 3um 'Anbau (ommen bie gewö^nlltben (Screalien, Statt

toffcln, bie jrbt gut gebetyen, (Srbfen, 2infen, «Ängerfen, brriblfitrriger

StUt, £ujernc, rjutterwitfen, Söelfäforn, Äraut, SWo&n, etwal »Iadj3

unb Jpanf . Die ^anbellgewä^fe werben melfi im Drt »erbraust

unb co n ben ©ttrtibefrüdjten tonnen etwa 100 ©dbfl. Dinfel unb

eben fo siel f>aber über ben eigenen SBebarf verlauft werben. Der

aulgebebjtte SBiefenbau liefert ein gute! Satter, »on bem ein Ibeil

natb. aufjen abgefefet wirb. Der in gen>o$nll<b> ©eife betriebene

«JGBeinbau gewinnt tn neuerer Jeit an «Äulbefytung , man »flanjt auf

ben borgen 2500—3000 ©töcfe, meifr (Slblinge, ©tloaner, Drol-

(inger, fcbmarie unb retbc «Rifjltnge, unb begießt fle ttn ©inter über.

Der $ö$ftc (Srtrag eine! «Morgen« beträgt 6 (Simer unb bie greife

etne* Gimerfl bewegten flä> in ben legten 10 Sauren Bon 25—50 fj.

Dal (Srjeugnlfi ifi angenehm unb wirb in bie Umgegenb unt> inl
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3Jabtfd?e abgebt. Tie Obfijudjt wirb eifrig brtrttbtn, obgleich, ba«

Cbfl wegen Dt« engen Ibaie nidjt befonber« gerne gerätfc; man
pflan|t 8ui!en, gteiner, ©letig^eimer, {Reinetten, Änau«., $almifd>»,

$omeranjen» unb 9ratbfrnen, »on Strinobjt 3wetjdja,en unb etwa«

Äirfdjen. Sie 3ungftämme begebt man au« ben »orfanbenen $ri*dt«

baumfd)utcn, unb jur Pflege ber Obfttultur ift ein befonberer löaunu

wart aufgehellt. 3" günftigen 3abrm tonnen etwa GOO Slmri Obft

itatf) aufcen »erlauft werben.

SBon bem Grtrag ber »or$anbenen 426 ÜHovgen ©emeinbewal«

bungen trbält |eber SBürger eine fäbrlidje «fcoljgabe von 50—60 St.

ffleflen, wäljrenb ba« Ober^olj gu Qhinften ber ©emeinbetaffe »er*

lauft wirb unb biefer 1500—2000
f(. WrU4 einträgt. Ueberbiefe

begießt bie (Memeinbe au« 20 3Horgm dqentlic^cr, wie au« ber Sradj*

unb Stoppelwcibe, auf ber ein *4Jadjtfdiäfer im Sommer 125, im

Sinter 160 St. ©aftarbfdjafe laufen läft, 300 fi, au« ber «0ferdp.

nufcung 125 fi. unb au« ©emeinbegüteTn 100 fl.

Die Dlinbr ie
l?
judjt wirb ben ©er&ältnlffen angemeffen betrieben

;

man ff&U einen guten 9t((farfdplag unb bat jur 9iad)gud)t einen Bfarren

»on gleicher Olafe aufgeteilt. Der J&anbel mit 93ie$ ift »on feinem

«elang.

(8« flnb unbebeutenbe Stiftungen »orb,anbrn, bereit 3l"f< füt

2lrme unb Sd?utjwetfe unb ttyeilweife aud) jur Qlnfdjaffung tirdjlidjer

®erät$fdjaften »erwenbet werben.

»2luf einem SBorfprung be« Srromberg«, !

/f Stunbe füblidp »om

Ort, foll auf bem fog. Sdpänjle ein Sdjlofc gejtanben fein ; man
fle$t bafelbft nod> einen tiefen Graben, ber bie jugänglidpe (Seite be«

93erg»orf»rung8 btfeftlgte.

Die ©ejdjidjte be« Ort«, weldjer früher ffiilare, SBBilre, SBielct

u. f. ro. gefd;rieben mürbe unb ein Jtreuj in feinem SBapoen fu^rt,

ift unbebeutenb unb lüdenfyift. 2Benn ®raf 93op»o bon Saufen bem

»on feinem ©ruber, (Srjblfdwf flBruno »on Slrier, gegrünbeteu Stift

Oben&eim bie &albe Äirdje in ©eiler fdjentte, wa« St. <&einri$ V.

ben 5. 2Rärj 1122 unb St. ffriebrtd) I. im 3- 1161 betätigten

(©irt. Urfb. 1, 852. 2, 135.), fo mag e« bei ber großen 3afcl

ber Orte biefe« Warnen« immerhin etwa« jweifetyaft bleiben, ob bier*

unter biefe« SBeiler ju verfielen ift, ba fpäterer 33cfl© be« Stifte«

aUbitr niebt rrtebr erwähnt wirb unb in ber ftolge eben ©ürttemberg

al« l'ebcn^bfrr ber Pfarrei erfdpeint, ebne Da§ ber f)eft(erwerb be«.

felben befannt wäre. Dagegen bürfte ber Sdjuttyeif Äonrab oon

SEBile, weldjer im 3. 1283 ©üter ju Sonnfgtycim faufte (Älunjinger

1, 82) flrfjcr biefem Orte angeboren.

SBegütert war bier gegen (Fnbe be« 1 3. Sab^unbeTt* bie ftamilie

»on JReuffen, welker »ieUeidjt ber Ort geborte; im 3. 1296 »er^

tauften (Rubolf bon Oieuffen unb fein Sdjmager Ulrid; »on «Wagen-
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$elm tyeflge ®ejättt mit tri Äelter an baö Softer junt h- @rab in

Cpeter, n>cl$(fi Äonrab »on fclügelau int 3- 1808 in bem ©eftye

birfcr Ültä)tt unb ©üter ju fötrnttn srrfpradj (f. ob. 6. 262 J. lieber

ßen (5rtvnb befl Orte« bureb, ffiürttembcrg ip nichts berannt, boeb,

war er roohl im 3. 1841 f$on roürttcmberglfa) (f. u.).

$icflge ©rifUicbe »erben f$on frühe aufgeführt, fo: ben 15.

3uni 1279 ber Scurnriefter Üupolb al« Senge Jtonrab6 con <Dcagrn*

l?eim (ffiemllng Urfb. 1, 856), ben 4. War} 1295 ber 2eutpriefter

ftubolf al* ieuge Oiubolfe ton Neuffen (f. ob.). 3m 3. 1341

giftete ©raf lllrio) »on ®ürttcmberg, ißrobft be« ©. ©uiboftift« ju

©peier, bin eine frrühmefie, ein ©treit über beren 33efegung«red?t

junjcben tem Pfarrer unb ber (Memeinbe mürbe ben 6. 3uli 1481

buro> ben $robfi be« 6. «utbofUftc« bab,tn entjdjteben, baf beibe

Xi)tlU ein^eaigliO> mit einanber biefelbe Verleihen unb ju ibr pra^

fentiren follen. — Den 27. SRai 1449 übergab ba« Jttofier jum

b. (9rab an ben ©rafen Kubroig »ort Württemberg , bamit bcTfeibe

aua) ferner feine ©üter ju (Güglingen befd)irme, feinen Xbttl am
SBeinjefjenten (roa< nia>t gen Pfaffenhofen bient), 2 Jteltern mit

JMterroein unb 1 7 Qrbeimer aü^ier, behielt fleh i«bo<b \

c

nftige (Srb*

eimcr
, ©elbjinfe, 3in*hüh n" unb anbere Sobrnjinfe, bic et fyter

hatte, bevor. — Den 17. flpr. 1494 betätigte ber Speirer ©eneral*

»ifar bie ton ber ©emelnbe, bem 5Pjarrer unb bem grühmeffer basier

geftiftete @al»ebruberfo}aft (St.:ft.).

Der Deutfo}orbcn hatte bier ®efafle, namentlich eine jährliche

Hbgabe »on SEBaa)* au« tytfgcn ffiiefen gu forbern, »elä>e befhalb

2Üacb.«wiefen i)ti$tn (Ätunjinger 8, 202).

^aberfelb, mit (Retfenmühle,

«touintt UI. JM. alt 787 ttin»., »ot 4 tat), nnt SS Oiracl iten - 0«. VfarrboH «U
Vt«tftu<bt; bic ftatt. ftnb na« etodbrlm cisgevHnt nb bic Ofcactitai be» C»a«|»t<

gTcumtbal luacteid». 2'a Ctnba fibwctl. Hi btt Oftft«aM|UM iclcfcm.

Der mittelgroße Ort liegt im oberen 3aberthal unb roirb bureb.

bic 3 ob er in jroci ©rupprn gebellt, »on benen bie weit grofere auf

ber regten Seile bei ftluföcnt tbcüfl in bie 2t?alebme, tt)ctlfl an

einem fanft gegen Dlorben geneigten Xt)alabhang Eingebaut iß, ro&h"

renb bie Heinere ©ruppc, ber f rubere 2BcÜer geberbadh, auf ber Hn»

fen Seite ber 3aber grö|tenthciU in ber X^alebene liegt. Ia8 ßabert hal

ift b,ier enge unb ber Stromberg unb $eu$elberg flnb einanber fehr

nahe gerürft, auch tritt ber f$on geformte freiflehenbe ©pifcenberg

Ud in bie J^alebene herein, }ur maleriftben Sage be« <Dorf« roefent*

Uä) bettragenb. Der Ort fclbft ifl freunbliä) unb hat mehrere ^&bfa)e,

im fläbtifd>en <2Hl erbaute Käufer, bie »on ben übrigen meift Reineren,

jeboa> nid>t unfauberen, jlemlicb, abfielen. Dura) ben Ort führt ber
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Sänge na$ bic gut untrrbalteue ®üglingen»üJlaul&ronner Uanbftrafje,

Pon ber im Ort Pie Q3letnalfhafe na$ üfllcbelbaib ablentt
;

au<fe/ tote

übrigen Drt«ßra$rn flnD in gutem 3ujtanbc.

S>ic fo lirmlt* inmitten be« Sorte« UnM Don bet Strafet naa
©ternenfel« frebenbe Jtircbe tyat tvieber ein im porigen 3a$r$unbert

(1744—45) erweiterte* unb umgebaute« breitet €4iff, an bat jl$

im Cften ein altgotbifger Zffuxm au« bem 13. 3abrbunbcrt, gang

äbnlidj ben Xfyurmen in 2Beiter unb Uijaffenbofen, anfdjlieftt unb an

tiefen Jburm fefct flcb öftlieb ein fealba^tfcfiflcS 1505 erbaute! fpät-

gotr/iffbee tyixQtn, fo bafi wir minbefien« brei perftblebene ©äugelten

angunebmen tyaben. S3om erfreu Sau gu (Bnbc be« 13. 3abrbunbertl

erbielt fl$ ber Xburm, in beffen erftem ®efcbo§ wleber ein flarfc«

Oiippeufreujgenjölbe auf Äonfolen rubt ; ber Scblufftein jeigt Pier

feböngegaefte W Hornblätter (äbnllcb, aber boeb etwa« anber«, al« in

ÜBeller unb ^Pfaffenhofen) au«gcmeifelt , unp auf bem Darboten

erfennt man noeb an ber SDcftwanb be« 11) urme« baS alte Scbufc*

pejlmfc beS ftblaiiitn ©iebell ber urfprünglitben Jtitcbe. flu biefen

Xfyuxm würbe nun im Sabre 1505 Pon QJJeifier $an« SBunbcrer

ein gar ^tibfebe« balbacbtetfige« Cbörcbtn angebaut, ba« fl<$ mit brei

febmalen ungeteilten Spibbogenfenftern gegen Dften öffnet. 3n ipren

SBogenfelbem flebt man frönet Sacfenmaproer! unb im mittleren ans

mutyig »erfcblungcneS Äflrcerf , über bem ein (Sngel ein QBappen»

fdj Uteben bält, mit bem 3*'<b«n be0 Saumeifter« £an« ÜB unterer

unD ber 3ab"«gabJ ber (trbauung M.CCCCC.V. «Da« <Daä> be«

böreben« ift ganj pon ©teln unb enbigt in einen eefigen Jtnopf.

3nnen \)'dl\ gang oben in ber Scibung tiefe« genfterfl ein (Sngel ben

Gttrnenfetefcbcn aBapptnfdjilb. 3n bic ©übwanb be« Sturme« ift

ein grofje* ©pi^bogenfenfter eingefc^t, Daruber ftebt bie 3abre«gabl

1598 unb unten auf ber ©rtiftung fielet man eine @IDc<bfe ausgemeißelt.

lieber bem im geftbweiften ©pifcbogen gcfcbloffenen SBefrportal

be« Sdjiffefl ftebt 1744, ba« 3abr be« Umbaue« bejeiebnmb.

S3on Äunftwerfen unb «Denfmälern flnb gu nennen im Zf)\ixm

ein 15 &u§ bobr« treffliebe« gotbifä)e« ©aframentbau« , oben mit

einer pon gwei ftbönen langgeloeJten (Ingeln gehaltenen Xafel mit

folgenber 3nf*rift:

5He§ faeferment b^uf bat gemalt b>nf fteinmeb »on jaberfelt.

anno 1476.

{Dabei ba« Seitben be« Weifter«.

2onft ift ba« jitrltcb burdjbrocbene SBerf netb mit brei {Ritter-

geftalten, unb bem b. ©ebaftian qefebmiieft. Tie pon einem SRippen^

rrcuggeToölbe uberfpannte €atriftet wirb pon einer mit fe^r altem

fraftüoQem @ebm(ebeifenn>erl beftblagencn ^ol^büre Pafebloffen. 3m
Xb.urm bejlnben flcb Orabm&ler, fo Da« 4 %. bobe eine« betenb bar«

geftedten J?inbe6, be« junefber ©eit Pon <SteTnenfcl«, be« Söeiten ©ol?n,
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f 21. 3uti 1560, bann baft 7 ftu& b>tye eincö von ©ternenjel*

(®tatue in Olitterruftung auf rinrm $unb ftet)enb), f 80. Slofjemter

1566, unb ba« bc9 Saiibarb v. ©t. Äuf bem ©oben brr Jttrcbe

liegt vor brat «It« bic ©rabrtplatte be« 3ot/ann Äarl ». ©t.,

2Bürttembergifd)cr .£>ojjunftr unb Lieutenant beto ber fceibgarbe ju

»Ufer*, geb. 16. 3uni 1682, ffittt in ber ©djladjt bei -&5djfiätt, an

empfangener Jtopfrounbe , serftorbrn in Stuttgart 30. Sept. 1705,

beigefe|t in 3aberfelb 6. O.t. 1705. ferner, »on ©rettern gefdjtyt,

ba« jebr fdjöne unb treffiieb erhaltene Denfmal be* 93eit von (Sternen*

fetfl. Ter {Hilter rufet in Tctcfjcr fdjßner Lüftung cor einem Jfruelfir,

ben «beim gu ftüfjen, rcdjt« unb linf« bie ^Etappen ber ftfmen »5ter»

lieber unb mütteTltcfeer ©eit« unb oben ber auferftanbene Qrlofer mit

ber gab.ne. «Die 3nfdjrtft lautet

:

9ll« man {alt 1571 auf mithv-od) guo abent« groifdjen eilf ur

ben Ilten tag julrj »erfäjieb ber ebel unb »eft 93eit von ©ternenfel«,

feine« alter« fünfjig jar. «Reben bem ÄrueiRre ftebj: 0 fili Dei

mtserere mei unb oben am SBtlbe be« «Muferfianbenen

:

Morte surgens das vitam mundo.

«Bon ben brei Moden auf bem X&urm bat bie erfie, fct)t grofce,

bie Umjdjrifl in gotbifdjen 9Rinu#Mn:

Ofanna bei« tdj

in unfer frauen er leut iefa

bernbart ladjaman go« midi. 1513.

Qluf ber groelten ®lode fte$t : Gloria in Excelsis Deo. Sähet-

felb ben 20. 3unii 1699 ©ernfjarb von ©ternenfel« unb feine

grau <S»a «Kargareta (Katharina von ©ternenfel«, geb. Äedjlet von

©djitjanborf.

Tutd) geur unb flammen bin icb geflojjcn,

©tepban unb Stieolau« Slrnolb (bjaben mid} gegoffen. *Änno 1699.

Qluf ber brüten ©lode:

3under 3ol?an 9lbam »on (Sternenfelj gu 3<ttWtrfeU lief mid) glffen.

<Durd)8 »euer flo« idj.

SW. Oeorg Änaup gu ©peier in Änittlinga go« mi. Qlnno 1607.

Tic Unterhaltung ber Äirdje rut)t auf ber ®emeinbe.

Dtr gut ummauerte ®egrSbni£plafc , in bem fld) au$ eine

©ternenfett'fdje ©ruft bejinbet, liegt aufjerfjatb vocfiliä) be« Ort«.

Ta« frei unb angenehm auf ber Slnbö&e fübweftltu) bei ber

Jtirdje gelegene fet>r anfebnl(a)e $fatrrjau« ift ein 1587—1619 maffto

au« (Stein in gutem {Renaiffancefitl erbaute« ehemalige* von (Sternen'

felflfä)fß <Scfcto§ r übet beffen im ÜHoeoeogefdjmad gefallenen, von

gmet fräfttgen Birnbäumen befdjatteten unb mit jroet to«tani|d)en ©Sülm
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bebten portal baö Slernenfelflfcb« unb ein »uritcre*, 8 $unbMo|>fe

enttyaltenbet SBapptn mbH bei 3abrt6jabl 1717 angebraty Ifl. ©egen

ba6 Dorf (jtn jeigt tö einen toben mit Jtugcln belegten {Renaifjance:

giebel. 3m Innern be* SPfarTbaufeö enthalt bie t eefe elneft ©emacb«

ein grofe« Celgentälbe mbtbolegljcben jnbaite, 3"piter mit 3uno

barfleßenb ; in einem anbern Jmiiiur ful;t man eine <&o(}t$üre im

9tenaif[ancege{ibma(f mit treffllcb gejebnibtem, von D«lpb>en geziertem

«ufja?. 3m fcrlefe fle&t in ferner e<brift:

0 2Jlenf<b ©eben!, Söetta^t betn (&nbt,

Hoffnung be» geben« Auf <£&riRum ©enbt. 1591.

!Än ba8 ^farrbauA Irtynt (1$ »in jdjöntv 2
'/g ^Morgen großer ©arten

unb ein geräumiger gepflaßertcr £ofraum mit einigen Oetonomiege-

bfiuben , bie tMhv et je von bem Jeweiligen Pfarrer benübt werben bür«

fen, unb hieran flogen no<b 2*/n Ä * lt »benfall« gum SUfat**

tienft gehören. Ter gange Jfompler (©ebaube, ©arten unb $of)

ift mit einer SRauer umfriebigt unb hübet j,eßt einen jetyr anfebnlicbcii,

woblgeföloffenen ^farrbof, bem man feine urfprünglicbe Seftimmung

aQcntbalben anfleht. 9lucb ba« über afle anbern ©ebäube $erborragenbe

^farrbauS tragt mit ber natye fle^enben Äircbe gu ber malerijcbeu

«nfitbt be« Dorfe »tele« bei. Die «aulafl bat ber (Staat. Da«
frühere tyfarrbau« würbe »or 1618 von Söalter »on ©t. unb feinem

©ruber erbaut, ifl jeftt in Sfrlöatfoanben, unb an feinem ©torcbrnnefl

ertennbar. 5)a«f<bone, i.3. 1840 mit einem Äoflenaufwanb t>on 8230 p.

tnajfl» erbaute Srfjul= unb IRatbbaud jiebt an ber «&au»tflTajje unb

enthält, außer ben ©elaffen für ben ©emeinberatb , 2 2rbrgimmer

unb bie ©ofcnung be« mit einem 2ebrger)ilfen untetridjtenben <3<bul«

meifler«. din SBacfbau«, eine Äelter mit 2 «äumen, ein '2ltmen=

bauö unb ein ©cbafbau« flnb vorbauten.

©utefl 5.rintwafler liefern ein (aufeuber, 5 93um»s unb ein

Schöpfbrunnen, übet tiefe fliegt bie '/., ©tunb« fübwejWcb »om Ort

auf ber Wartung entfprtugrnbe 3 flber bureb ben Ort; außer tlu

fitejjen über bie QHarfung ber DtanÄbacb, ber SJlutterfibaeb, ber 3WÖr»

berbaufer 99acb unb an ber ü)lartung«grenge ber ÜÄitbelbatb. lieber

bie 3aber flnb innerbalb be« Ott« 3 fleinerne »rüden, außerbalb

beffelbcn eine ^olgerne Stüde angelegt.

Die im allgemeinen georbneten unb fleißigen (5inroob>er , pon

benen gegenwartig 2 über 80 3abr« i&fclen, ein 36raelite fogar

91 3abre alt ifl, pnben i&re <&au»terwetb«quellen in gelbbau, 93ie^

juebt, Obfl» unb etwa« SBelnbauj von ben ©ewerben flnb außer

ben nötbigfien .fcanbwerfern, unter benen bie au$ nacb außen arbei»

tenben ÖBeber unb SWaurer am jafclreicbften ,
gu nennen : 3 ©$ilb»

wirtschaften, worunter eine mit Bierbrauerei , ein Äauf« unb 4

Äramlaben unb 2 aufjerbalb be6 Ort6 gelegene üJ/üblen mit je 2

SWatygängen unb einem ©erbgang. Die 3*taeliten treiben «fcanbel
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mit »erfchicbenen ©egenjlänben. Die CemögenÄMrbfiltnijfe flnb,

$iemli* befriedigen)» / inbem ber beTinoglic^fie SBürger 25 SJforgen,

ber SWittelmann 15 borgen unb bie minber bemittelte Älaffe 5 TOor«

gm ©runbncjcntbum t>e|lfct, (o ba§ auä) bie Hermeren bie Wittel ju

ibrein $u«fommen tyaUtu ©emetnbeunterftüfcung erhalten gegenwärtig

12 Qßerjonen.

Die giemlich gro|je, mit wenig Q(uAnat)me bügrUge, gro|tenthcili

fet)r bergige, con 3: tjäl tt n unb Ställen vielfältig burebjogene War«
hing, in welche ber (Stromberg unb ber Büchelberg tbetlrocife ein»

greifen, bat einen mittrlfTuchtbarcn, »orherrfchenb auö ben Jarlingen
Oer oerfebiebenen JTeupct [Siebten beftchenben '-Hoben , ber bar)er tijtilfl"

leicht fanbig, tbeilS fct)mertbonig ift. &n cinjelncn Steden crföeint

auefj ein fruchtbarer 2et)m. (Die fparlich »orhanbeucn ©anbfteinbrüche

beliebigen ba8 örtliche Sebürfnifc. Die flimatijcben 5Berhaltniffe finb

bie gleichen wie in bem narren 2Beiler.

Die SanorDirtbfcbaft wirb mit Knwenbung bt« 9Brabanterpflug6

gut betrieben; man baut aufjer ben gewöhnlichen Ortrelbeartcn Äar*

toffeln, guttcrlrauter (bretbl. Älee, 2ujerne, (5«parfettc) , Singerjen

unb ^anf für ben eigenen Scbarf. 53on ben $elberjrugnijjrn !om«

men iabrlic^ etwa 400 ©cheffei Dtnfel unb 300 ©cbeffel $aber nacb

aufjen jum Sßcrfauf. Der au«gebebnte SBJiefenbau liefert febr »iel

gute« gutter, von bem ein namhafter Ibcil nach aufjen abge-

fegt wirb. Der nicht bebeutenbe SBeinbau befcbäjtigt fleh bauptfäd)'

lieb, mit ©ilvanern, frbwarjen üKifelingen unb (Siblingen unb liefert

einen leichten, Jcboch nirfjt unangenehmen ©ein, ber b'auptf äcblitb im

Ort Verlauft unb »erbraucht wirb. 9luf ben borgen rechnet man
etwa 3000 Steife, bie ben SEBinter über belogen werben. Der tj ö et fi

c

(Srtrag eines borgen« betragt 8 (Simer unb bie greife eines (Sintere

bewegten fleh in ben legten 10 3ahren Bon 25—40 fL S3on grojjerer

SBebeutung ift bie im 3unch«ncn begriffene Dbfljucht, bie in gün»

ftigen fahren flntn namhaften SBertauf naa) aufjen gemattet} man

pflanzt vorjugBtveife SWoftforten, namentlich siel SUpfel, unb von

©teinobft 3wetfchgen. Die Sungfiämme bejiebt man tbeite au« ber

örtlichen SJaumfchule, tbeü« werben fie felbfl naebgejogen.

Die ©emeinbe befifct 260 SRorgen gemifchte SBalbungen, bie

jährlich 100 Älafter unb 5000 ©tücf 2Beüen ertragen; ber ganje

$oljettrag wirb »erlauft unb liefert ber Oemeinbefaffe eine Jährliche

Diente von 1 500 fL Ucberbirg be}icbt bie ©emeinbe au« ber SBracb«

unb ©toppelmeibe 591 fL, auö bem 9ßfera)erlöl 800 fL unb au«

verpachteten ©emelnbegütern 40 |L

Die gut betriebene ÄinbPiehjucht bilbet einen befonberen <8r*

werb«$wetg unb befebfifttgt fleh mit einem tüchtigen Kecfarfcblag , ber

burch 2 %axxtn von gleicher ötaee nachgeratet wirb. Der £anbel

mit Sieb iß »on SBebeutung unb wirb nicht allein in Die Umgegrnb,
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fonbern fcaiiplfädjlid? aucf/ in ba« «Batike gttrirfcm. Gin Ort«j<bäfer

l&ft auf ber Wartung im ©ornmer 1 50, in SBtnter 3—400 6t. ®a;

fiarbjdjafe laufen, flud? bie ©<brceineju<bt bilbet (ine nidjt unbe«

beutende (Slnnatjm4qufUt, man jüdbttt bie balbengliföe ülace unb

»er!auf t j&brlt$ für 6—8000 fl. &er fei uad> aufm
;
aueb gemäftete

'Sdjrcfint fommen über ben eigenen Sebarf jiemlicb biel jum 4'rrfauf.

S)er Ort bat ba« Werbt, aOifibrfirfb, im SJlonat SWai einen

Arämer» unb 93iebmarft abmatten.

(Einige unbebeutenbe Stiftungen, beren 3<nfe an bie OrtBarmen

auBgetbeilt »erben, flnb »OTtjanben.

(Sine alte (Strafte, bie fog. SBurgftrafje, führte »on ber alten

3abertbalfirafe über ben SBogtBberg nacb S)forberr)aufen unb roeiter

natb ©ternenfelB. Äucb fommt ein Üobtenrorg »or, auf bem früher

bie OServobner von üRorberbaujen tyre lobten nadj Beonbronn, ivo-

bin fle eingepfatrt roaren, getragen baben fotten. Muf bem öfllicb

am Ort fldj frei rrbebenten ©pifcenberg ftanb eine ©urg, »on ber

früher no<b einige üRefle ftettbar roaren
,

gegenwärtig erinnert nur

noeb ber Warne „SÖurgbalbe", ben ber Slbbang befl ©pi|enbergß

trägt, an bie ehemalige ©urg.

%u\ bem ©tromberg flebt an einem {leiten felflgen 'Abfange, an

ber üRarfungfigrenje greif$en 3aberfelb unb «&äfnerr;afllaeb,
s
/4 ©tun»

ben fübroefllicb »om Ort, ein t^ober ©tetn, ber fog. Otitterfprung, mit

ber 3nf(brift:

!»nno 1581 htfäad) ain ritterli^er ©prung »on 93ernr)art »on

©ternenfelB.

9luf ber anberen ©eite {lebt man bat roürttembergif^e SBappen

mit ber 3abreBjabl 1584. Dia* ber ©age fofl btefer SBernbart »on

©ternenfelB, »on feinen fjeinben »erfolgt, blefen feefen ©prung mit

feinem $ferbe geroagt f)aben unb glücfllcb. entfommen fein.

Der Ort erf^etnt juerfl in magenbeimifebem Etjlfce, bifl ib,n

3eifoIf »on ORagenrjeim ben 19. Oft. 1321 mit Osenberg unb

anberen benachbarten Orten an ben <Diarfgrafen $iiebri<b II. »on

SJaben »erfaufte (f. Osenberg). 3n ber ivoige blatte er jum Sbeit

roenigflenfl baB <3cr)i<ffal OtbfenbnrgB: gräflicb »ait)tngffcbe, bann

roürttembergifd^e 2ebenBoberberrHd)telt, en}berg'urba$if<ber, bann fler:

nenfelflfcber 2er)enBbeflb. ®«gm 1360 gab 9Ubre«bt »on (Snjberg,

ber 9Uie, genannt »on ©Kelzenberg, roa« er afityrr »on bem Orafen

(Sberr)arb bem ©reiner »on Württemberg $u 2et)en t)atte
/
— foroie

baB t)alf>e Dorf {RamBbacb — bemfelben auf, mit ber Sitte, eB bem

©emabj feiner Zoäftn »belbalb, SÖolf »on Urbadj
,

}u geben ju

geben (roafl bann au<b geföbat}), unb erhielt roeiter ben 19. 3uni

1860 »on biefem (Brufen bie (Srlaubnif, baB 3uqelb feiner Softer

auf 27 (iimer SOBeingelbB aUba — foroie auf 16 Walter Joggen

unb 8 $fb. $flr. ju JHamBbafb (f. u.) — »on «Balingen TÜbrenbe
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geben, gu verplan. Um bicfclbe 3eit empfinden aber auefe «on

fcemjclben Örafen (SberlHub ber Otittcr .fcofwart ba« halbe «Dorf 3aber.

felD ald l'ebni für innen Iod?termann, einen anbern 'JI [breit oon

(Sngberg, ferner «(brecht bc« 3)icjner« [Don (Dügtingcn] ©ohn feinen

"Heil befl Dorfe«, JUrcbenjafc, Ücute unb <S)üter, alo »on 93aihingen

rityrenbe Seiten (6t..«.). Den 3. 3an. 1390 \)a\tt $ennel ton

©ternenfel« baö fyalbt Dorf mit bem Älrchenfafc unb ben II. 3uli

1392 ba« gange Dorf mit bemjeiben — foroie bat Dorf $Ram«bacb,

— im Vcfpenfbeft^r. 9>on nun an blieb e« bi« gum 3. 1749 >rürt =

tembergifebe« SXannlc^ru ber ßamtlie, gum 5b.eil unter Perfcbiebene

SNitglicber brtfelben geteilt, unb geborte al« folcbe« gum 9tittertanton

Jtraichgau. ©tmienfcl« war biet regierenber Cber», @runb«*, @e«

riebt«; unb 3iogt«hcTr, blatte allein ben Stab, alle Obrlgfeit, $err»

lichteit, ttJebot, Verbot, b.ob,e unb niebere ©ertöte, &re»el, ©trafen

unb ÖJufjen.

3n 93egug auf ben 3fty'n,tn ^otte ©ternenfel« am großen

3eb,enten \, bie UM""*« '/
3 , am ©eingebauten ©ternenfel« unb bie

Pfarrei je */,, ben fleinen 3eb.enten bie Pfarrei allein. 3ur 3eit

be« &>eifaufö an SBürttembcrg blatte ber Crt 82 Käufer, worunter

23 gu 2 <§auAf<altungcu eingerichtet, 4C ©feuern, unb batte al«

©implum an bie DUtterfcbaft 269 fl. 5 fr. C «fpQv. gu jaulen.

Da« Crt«n>appcn ifl ba« fternenfelftftbe.

Da« 6,ieflge ©chlofj würbe pon Johann Qlbam von ©ternenfel«

in ben 3. 1587— 1619 erbaut (Prgl. oben) unb pon Witglicbem

ber gamille längere 3«t bewohnt. 3m 3. 1621 würbe et »on

ber maim*felbif<hen Qlrmee geplünbert unb mu|te ber Sn^abcr $an«
SGBalter pon ©ternenfel« flüchten (Occupat Episc. Spirens. ftranfen-

tf>al 1621. 4. @. 6).

9lu« ber ©efdjicbtc be« Orte« ifl folgenbe« berro^iii;cbcii. 3m
3. 1514 fcradj au* bttv ber »Ärme JtonraD au«, ohne bajj übrigen«

befonbere Uebeltb.aten »orgefommen wären. Die Äufrührer würben

ciugefperrt, iebodj ben 8. ©ept. 1514 gegen &u«flcQung einer Ur«

Dbccc entlaffen; fit wußten ben ©ein erfefcen, ben flc einem $an«

Daumen au«geirunfen, gur ©träfe gemifje Bülten an bie ^errfebaft

< n trieb, ten. (Sinige ber Anführet würben etwa« härter angelegt: Ratten

(Selbflrafen gu ja bleu, burften fein anbere« üReffer al« ein SBrob«

meffer tragen, burften nicht mebr in bie gemeine öffentliche 3ea)<

fommcn u. f. w. 3n ben 3. 1528 unb 1579 fanben flSergleiä^e

gwifgen ber Drt«herrfchaft unb ben Untertanen namentlich wegen

ber grobneu ftatt. — 3m 3- 1602 würbe eine neue 93ogtorbnung,

welche Pornehmlich in JBetreff ber Suggerierte £8orfa)riften gab, ben

19. Hpril 1610 Wie für Dörenberg u. f. ». eine (Irborbnung

gwifä)en (Ehegatten, welche ebne lefctwllllge Verfügung fterten, einge-

führt (»rgl.* Älunging« 8, 238—241).
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Sic in anbcren ebelm8nnifa}en Orten gab e« frier feit ber Wüte
be« 17. 3a6r6unbrrtfl tjemlicb, öiele 3uben

;
au$ |ogen ju Anfang

be« 18. 3at?rt?nnbrr1S Die nod) birr torfranbenen gamilien 3aggÜ

nnb SBurgäyp «vi bre Scbrottj bieder.

Der Tfut(d)mri|Tcr hatte bler eilten rblrbenbof unb bejog no$
im 17. 3ab.Tfcunbat 8 «tmer, 8 Waafl SBein iSbdio)er Gefalle.

Unter ben im 3. 1851 aufgeführten ®eifll leben be< 3abergäu«

(orgl. ob. VII, 2) trfdjfint ber Jtirt^r^crr |u 3abeTfrIb unb fein

Pfarrer. £aö tyatiOnat ber Pfarrei fluno feit Dein Grube bei 14.

Oabrbunbcrt« Oer ftamifie Sternenjel« alt tourttemberglfa}*« Vebrn

|u, wogegen fle bie grü^meffe famt bem neuen fcltar ale tfigentbum

batte («gb. ». 1673).

(Stu früher felbftanbiger ffietler, melier guerfl .»or ber Eaaj-

bann aber .geberba*" grfä)ricben roorben, foll irfct gang in 3aberfclb

aufgegangen fein (Älunglnger 8, 2-15).

3u ber Gemeinte gebort:

Sie tK e if en m üble, mit 2 WafrlgSngen unb einem ©erbgang,

7S Stunbe unterhalb bef Wutterortfl an ber 3«ber gelegen.

9ta$ bem Vagerb ud? ton 1578 gab eö ju 3*b*rfelb 3 Wab>
müblen, von benen gtoei Stemenfelö jinßbar naren, unb in bem
«anbbuo} ton 1624 wirb bie Steif enmüble au«brurf(iä) tn biefer

tftgenfdjaft genannt. ÖlUc biefe Wullen roaren für Osenberg, 3ober«

felb unb SWicbelbacb Qannmublcn. — #5ä)on im 3. 1487 »erfaufte

bal Jttefter £(rfau 88 ©rb'fl. £abrr auf 3aberfelber Wuble an

Säjirjarjfrij ton ©aä)fenfrelm (JHungtnger 8, 288).

3u ber 3>berfeIbeT Wartung geboren freutgutage brei befonber«

»erfieinte Wartungen, WSrberfjaufcr, 9tam4baa)cr unb WuitcrSbadjer

Warfung, &on roc(d)cn bie beiben erfreu JebenfaQ« an abgegangene

Orte erinnern.

Worberfraufen, Worber&aufen, W orberRaufen, '/., ©lunbe

fübweflticb ton 3aberfelb /
femmt als Ort im 3- 1289 vor (ob.

S. 306). 3m 3. 1582 bat $ani dialner von 3aberfelb, ibm biefe, bem

ftürfientbum 3Burttembetg mit afla ©credjtigteit unO 3ugc$5rbe

eigentbiimlid; gitgerjorigc, aber länger benn Wenfä)engebenten abge«

gangene unb Oeriegene Wartung gegen einen 3a$refginfl gu teilen,

reorauf er auf biefer £offxatt ein $au« erria)trn motte. Später er«

ffbdnt frier bie frernenfelfl|ä)e Familie mit 9tr)cn«bcfl«. SBie gu li< on

-

bronn fratte 9Bürtt<mbcrg auf biefer Wartung ba« ®rlait, bie lanb«

firä&[>4e unb forfUiaV Obrigteit allein, fonft aber bie Obrigleit,

9ereä>tigteit, (Mebot, Verbot, ftretel, ©ufen unb Strafen mit Stemm,
feit gemein; au* blnfläjtlia) ber maleßgifcbeu UebeltfrÄter, ^rocefflrung
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unb iSrequlrung galt baffelbe tote bort. dagegen würbe b>pcfcUicb.

ber untergängltd)en unb fre»entlld)en -fcanblungen burd) bte Unter'

ganger bej. ®ertd)te>rrfonen ton Jieonbronn unb 3afccrf*£t>, tvenn

anber* (8 roegen be# 9Better6 möglid) tear, auf tyeflger Wartung

unter freiem Gimmel bat ®eri<bt gehalten (?gb. v. 1576). 93on

3ebcntm begog auf blefer Wartung an ©ein unb fcruaVjebenlen

@ternenfct* % unb Meson ber Pfarrer ?u 3aberfelb ba* roeitere

drittel ©ternenfel« unb ber 'Ttutf^t £ttm, am tleinen 3tbcnicn

6ternenfel« •/„ bie «Ufarrci V» (2g*. »• 1 573). Die »on SBürttem.

berg bieder eigentyümlld} genoffenen {Redete unb (gefalle auf WSrber«

baufer Wartung »erlieft baffelbe ben 14. 3ull 1720 bem 3ob. ».Bern«

barb »on ©ternen'rel« al« Wannletyen (f. ob. 307).

Ober ={R a m« baä^, '/4 ©tunbe fublid) »on 3>iberfelb im

9lantbaäStbä(4en gelegen, war magen$eimijd), BIS c« mit ^abrrfclb

»on 3rifoIf »on Wagenbtim ben 19. Oft. 1321 au 9Kart.vaf grrteü-

Tiä) Ii. »on JBaDrn »ettaujt würbe. (5* tbeilte in ber flrolge bat

<5a>i<ffal 3aberfelbft (f. blefe«, in«befonbere wegen bfT Uttunben ».

1360 unb 1392). Slufgefityrt wirt» ,ba« ^erf 9tam*bad>- nod)

in bem legten fternenfelfijcben Ve^enfireveYf^ vom 16. Juni 1 7 36, ob*

gteld) t« al$ foläje« ju '

L-cftebrn fd)on längfi — fett wann, Ift nid)l

flauer, frbenfattä aber fd)on gegen (Snbe be8 16. 3a$rbunbrrt4 —
aufgehört blatte. — «m b>i»8«> 3ebenttn &a t tt ©ternenfel« %, bie

«JJfarrel 3abcrfrlb («gb. ». 1573).

3m 13. 3abtfnmbcTt fd)tieb fld) eine abelige Familie nadj

9iam«bad)} jwar ift nidjt flauer, ob biefelbe ifjren ®H \)in ober

ju 9fieber.9tam*bad) bei Cleebronn gefcabt bat, bod) burften ibre

Jöejiebungen ju Hertingen OVÄ. Waulbtonn efter auf OberrDiaml*

bad) ftlnmelfen. Qfi gehören ftitfter: 9ttbeger »on 9t., ben 6. Ctt.

1246 3euge (Srtinger« »on »Utagenfteim; $einri4, 9tubolf ,
2ugaart

unb $etlwig, @tfd)wifter, weld)e ben 14. Ct«. 1285 auf <#ütet

ju Sertlngen ju ©unften be« JMofterfi ^errenalb »erjidjten; „$etn<"

rUft »on 9t., ber alte $elnriä)", unb fein ®oftn 9tuuelin »on 0t.

ben 14. 3ull 1307 3eugen be« trafen ©urtftarb IV. »on Aben-
berg unb feiner <5<bwiegertod)ter, «Waria »on Wagenfteim ; bei »bei»

fned)t Jtonrab »on 9t., ben 81. Wai 1332 «eftenlmann ©ero*

ftatb ®5(cr« von 9ta»en«burg für ®üter ju Hertingen, bie er bem

Jtlofter -fcerrenalb übergibt (Wone 4, 183. 193. 2, 232. 6, 208).

Qm ber Warfung Wutterßbaäj, an bem gleldjnamigen

©äd)lein, ift in gejd)lä)tltä)er Ü*ei,ieftung nldftt« fixere« letannt; nad)

bem 2ageTbud> »on 1573 bejog bie ©fand ©terucnfel«
9
/» ^«*

b.irflgen Iffitinjeb^nten.
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€. 157 lif« r Illingen flott XÜfjimicn.

€. :!03 !if* SRieftnbods fiait C*ffiiba*.

6. 346 lieS Qtntrat bet ta»a(lrTir ftatt gdbmatf4alilieutenant.

6. 28. Ttn 14. 3uli 1873 rowb«i auf b«i 9Rarrui^eit £feu«

tum, C*foibft»3 f
9Ri*flfci$

,
$nbfrjd>IaAt , 5? Irin :<8arta<6.

, ÜKitbettjoftii,

•eitt^cii unb M.'cipvf.o bir (gnitru mib bie ^rrbflcTträ^nifft bind) $agcl<

ft^Iag flrffjtrnfbril« vmii<bttt unb an$ bic au^reujenben 3Rarfun<t«i trie

©radenbeim, WoTbbtim jc. bart bfttcfjiit. Itai ©onjcii U'iirbai im Oberawt«:

btjirf ©ratffiibcim 10,162 SMorfltn mbagrit «nb brr ©(b^bni ju 554,898 ff.

41 fr. aiiijtfdjlaafn.
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